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„Die großen Gedanken kommen aus dem Herzen“ sagt ein berühmtes Wort. 
Und auch uns muß der große Gedanke Europas aus dem Herzen kommen, 
wenn er sich verwirklichen soll. Nicht in dem Sinne, als ob die Einigung Europas 
eine Angelegenheit des Gemütsbedürfnisses, der Sentimentalität wäre. 
Aber in dem Sinne, daß nur ein festes, der großen Aufgabe hingegebenes Herz 
uns die Kraft verleiht, das, was wir mit dem Verstand erkannt haben, 
entgegen allen Schwierigkeiten durchzuführen. 
Dann werden wir das Werk der Einigung vollbringen.“ 
            Konrad Adenauer 

 
1.  Einführung 
 
1.1 Integrationsstrategien 
Wenn wir das Jahr 1989, das in der Rückschau zu Recht von vielen als ‘anno mirabile’ 
bezeichnet wird, zum Ausgangspunkt unserer Betrachtungen über den Prozeß des 
Wiederzusammenführens der beiden Teile Europas nehmen, dann befinden wir  uns mitten in 
dem aus anderen menschlichen Einrichtungen berühmten „verflixten siebenten Jahr“. 
Sieben Jahre sind in der Tat ein ausreichend langer Erfahrungszeitraum für eine  - losgelöst 
von der Euphorie der ‘ersten Stunde’  - nüchterne Bestandsaufnahme der bisherigen 
Ergebnisse eines unerhörten historischen Prozeßes. Trotz der Dynamik dieses  Integrations- 
und Transformationsprozesses, die notwendigerweise immer ein hohes Maß an 
Unwägbarkeiten enthält, lassen sich hiernach einige Aussagen für den wahrscheinlichen 
weiteren Gang der Dinge machen. 
Sowohl die Römischen Verträge von 1957 wie auch die weiterführenden Verträge von 
Maastricht von 1992 sehen vor, daß jeder europäische Staat beantragen kann, Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union zu werden. Die künftige Größe 
Europas - jedenfalls auf mittlere Sicht  - wird hiernach recht deutlich. Sie schließt zumindetst 
die vier ‘Visegrád’-Staaten ein, die drei baltischen Republiken, Slowenien, Bulgarien und 
Rumänien. Mit Malta und Zypern liegen wir dann bei etwa 30 Ländern. Die Rolle Albaniens 
und außer Slowenien der übrigen Folgestaaten der Volksrepublik Jugoslawien gilt es noch zu 
definieren. 
 
1.2 Geopolitische, historische, wirtschaftliche und kulturelle gemeinsame Interessen 
 
Eigentlich trägt die Europäische Union ihren Namen- noch immer - zu Unrecht. Sie ist im 
Grunde seit ihren Ursprüngen, dem Europa der Sechs, der Neun, der Zwölf und nun der 
Fünfzehn eine Westeuropäische Union. Aber dieser Begriff ist besetzt durch die Sicherheits- 
und Verteidigungsgemeinschaft der WEU. Erst durch die in Aussicht genommene 
Osterweiterung wird die EU zur wirklichen Europäischen Union. Die Länder Mittel- und 
Osteuropas haben sich durch diesen Begriff von Anfang an ausgegrenzt gefühlt.  
Die Erweiterung der EU nach Mittel- und Osteuropa ist nicht nur eine politische 
Notwendigkeit, sondern auch eine historische Chance für Europa. Sie entspricht den Wurzeln 
und der Zweckbestimmung des europäischen Einigungsprozesses.(6) 
 
Sowohl die Römischen Verträge (Art. 237 des EG-Vertrages) wie auch der Vertrag von 
Maastricht (Titel VII, Art. O des EU-Vertrages) sehen die Aufnahme weiterer Mitglieder vor: 
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„ Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der Union zu werden. Er richtet seinen 
Antrag an den Rat; dieser beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder 
beschließt...“  
Dies klingt einfach und eindeutig. Die realpolitische Wirklichkeit ist jedoch komplizierter. 
 
Als Konsequenz der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges wurde in Jalta, bei der 
folgenschweren Konferenz vom 4. - 11. Februar 1945  Europa in zwei Einflußzonen 
gespalten. Winston Churchill hat  in seiner  berühmt gewordenen Fulton-Rede 1946 diese 
Spaltung Europas in zwei Teile  („Von Stettin im Baltikum bis Triest im Adriatikum...“)  als 
‘Eisernen Vorhang’ bezeichnet. Es war übrigens derselbe Churchill, der im selben Jahr, 
nämlich am 19. September 1946 bei einer ebenso berühmt gewordenen Rede vor der 
Universität Zürich, die Schaffung der „Vereinigten Staaten von Europa“ forderte. An diese 
große Rede wurde am 19. September 1996 in Zürich durch eine Churchill-Gedenkfeier 
„Europe 50 years on“ erinnert. (65) ‘Jalta’ wurde zur beherrschenden Kurzformel für die 
Teilung Europas. Der britische Historiker Timothy Garton Ash spricht daher folgerichtig von 
‘Jalta-Europa’. Im Hinblick auf Deutschland sagte er in einem bemerkenswerten Wortspiel: 
„...Deutschlands geopolitische Lage im Jalta-Europa war einzigartig. In keinem anderen Land 
verlief die Trennungslinie zwischen Ost und West quer durch die Mitte. Deutschland war die 
geteilte Mitte eines geteilten Europas. Berlin, Deutschlands einstige und zukünftige 
Hauptstadt, war die geteilte Mitte der geteilten Mitte.“(3) Sozusagen im Umkehrschluß 
hierzu beschreibt Hans-Dietrich Genscher dies Problem  in seinen 
„Erinnerungen“ in folgender Weise: „Was Europa teilt, teilt auch 
Deutschland, und was Europa verbindet, bringt auch die Deutschen in Ost 
und West einander näher.“(10)ZU FUSSNOTE 3 
 An anderer Stelle, nämlich im Rahmen einer an seinem Heimatort Oxford durchgeführten  
Sitzung des ‘Bergedorfer Gesprächskreises’ bringt Garton Ash folgende einprägsame 
schematische empirische Darstellung des Problems: 
„Die östlich Hälfte dieser europäischen (Nachkriegs-) Ordnung (Jalta-Ordnung) ist nun 
weggefallen. Unser Europa, das Europa der EU oder, wie ich es nennnen würde, Europa 1 
mit seinen etwa 360 Millionen Menschen und 15 Staaten, sieht sich mit dem anderen Europa 
konfrontiert, in dem nahezu ebenso viele Menschen leben und wo es noch mehr Staaten gibt. 
Dieses andere Europa, das ich Europa 2 nennen würde, läßt sich ganz grob in Europa 2a 
und 2b unterteilen. Europa 2a hat um die 120 Millionen Einwohner und über 15 Staaten, 
wobei ich die Türkei nicht mit einbeziehe. Viele dieser Staaten sind klein - die meisten haben 
eine geringere Bevölkerungszahl als London. Doch sie wollen sich mehr oder weniger 
Europa 1 anschließen, und zwar, was entscheidend ist, der EU und der NATO. Ihr Anspruch 
dazuzugehören, wird, zumindest im Grundsatz, in Europa 1  mehr oder weniger anerkannt.  
Sie sind, um einen entsprechenden Begriff zu prägen, „europapabile“. 
Darüber hinaus gibt es Europa 2b mit mehr als 200 Millionen Menschen und drei oder vier 
großen Staaten: Rußland, die Ukraine, aber auch  Weißrußland  und - obwohl da die 
Meinungen auseinandergehen - Serbien. Diese Staaten sind selbst unschlüssig, ob sie sich 
Europa 1 anschließen wollen oder nicht. Was aber wichtiger ist: Ihr Anspruch, zu Europa, 
also zu Europa 1 zu gehören, wird von diesem nicht anerkannt, beziehungsweise ist dort sehr 
umstritten. Die zentrale Frage, was die Zusammensetzung Europas angeht, ist nach meiner 
Ansicht, ob und wie Europa 1 zumindest nach und nach Europa 2a  in die Gemeinschaft 
einbeziehen und dabei selbst funktionsfähig bleiben kann und wie dieser Prozeß die 
Beziehungen zu Europa 2b berührt.“(7).  
Kürzer und treffender kann man dies komplizierte Problem nicht darstellen. 
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Diese Aufteilung Europas in verschiedene Teileuropas ist mehr als ein anregendes 
Gedankenspiel. Es hat nicht nur die aufgezeigten politischen Konsequenzen der Einbeziehung 
der einen Bewohner der oft zitierten „Europäischen Hauses“ von Gorbatchow und des 
Ausgrenzens der anderen, es hat auch Konsequenzen für das System der internationalen 
Regierungsorganisationen: So fragt der Sprecher des schwedischen Parlaments, Anders 
Björck, zu recht: „Dürfen NATO, Europarat, Europäische Union Europa auf unterschiedliche 
Weise definieren? Kann es also ein NATO-Europa, ein Europa des Europarates und eines der 
Europäischen Union geben? Können wir in Zukunft, nach dem Jahr 2000 etwa, mit einer 
Reihe von Europas arbeiten, die geographisch nicht identisch sind? Welche Konsequenzen 
wird es haben, mit verschiedenen Europas zu arbeiten, die nicht deckungsgleich sind?“ 
Die Frage nach der Osterweiterung der EU ist nicht nur - wie bei den bisherigen 
Erweiterungsstufen - eine Frage der Anpassung der institutionellen Strukturen der 
Europäischen und ihrer Funktionsfähigkeit an den größer werdenden  Kreis der 
Mitgliedsländer (Vertiefung) sie wirft zum ersten Mal die Frage nach der gemeinsamen 
Identität Europas auf. Aus dem noch lange noch nicht abgeschlossenen Prozeß der Schaffung 
einer neuen gemeinsamen Identität Gesamtdeutschlands läßt sich die Größenordnung der 
Frage nach der ebenfalls wiederzufindenden neuen gemeinsamen Identität Gesamteuropas nur 
in etwa ermessen. Diese Frage ist aber auch - und dies zeigt dies Komplexität des Problems - 
unlösbar verbunden mit der ebenfalls neuzudefinierenden transatlantischen Partnerschaft, 
d.h. mit dem bislang engen Verhältnis Westeuropas zu den Vereinigten Staaten von 
Amerika.Wird, soll, kann sich die größer gewordene EU (Europa 1 + 2a) sich neben den 
USA als weitere Weltmacht etablieren? Eine weitere Frage ist, wie wird Rußland (Europa 
2b) diese Entwicklung betrachten? Im KSZE-Prozeß war die Bereitschaft der Sowjetunion zur 
Mitunterzeichnung der Schlußakte von Helsinki Voraussetzung für die Öffnung des Weges zu 
einer europäischen Friedensordnung. Hans-Dietrich Genscher hat dies in seinem 1987 
erschienenen Buch „ Nach vorn gedacht - Perspektiven deutscher Außenpolitik“ ausdrücklich 
anerkannt: „Der KSZE-Prozeß hat schon viel bewirkt. Er hat Europa die Chance gegeben, 
sich gemeinsam zu engagieren, und hüben und drüben das Bewußtsein von der gemeinsamen 
europäischen Identität gestärkt.“(9) 
 
Was ist nun „Europa“ und wo liegen seine Ostgrenzen? Viele, die sich der Schaffung des 
‘größeren Europa’  verpflichtet fühlen, bemühten sich um eine Eingrenzung des Begriffs. 
 
Europas geographische Grenzen sind nach Norden, Süden und Westen eindeutig. Nach Osten 
sind sie faktisch nicht vorhanden. Europa ist nicht ein in sich geschlossener Kontinent, 
sondern ist - ein Blick auf die Weltkarte macht dies deutlich - nur eine kleine Halbinsel 
Asiens. Der oft zitierte Begriff von Charles de Gaulle eines Europa vom ‘Atlantik bis zum 
Ural’ ist vielleicht ein politischer Wunsch gewesen, sicherlich aber keine historische oder 
geographische Realität. Nachdem die Westgrenze ohnehin klar sei, empfahl Friedrich 
Wilhelm Christians (Deutsche Bank), um allen Mißdeutungen zu entgehen, die Ostgrenze 
Europas überhaupt nicht zu definieren“(12) Für Joseph Rovan läßt sich Europa unterscheiden 
zwischen den Völkern, Mächten, Kirchen, die das Christentum einst von Rom empfangen 
haben, und denjenigen, die das Christentum direkt oder indirekt aus Byzanz erhielten.(13)  
Für manche machen Kultur und Religion, nicht die Geographie die Identität Europas 
aus.Dann aber, so argumentiert er, müsse man in einer rein kulturellen Gemeinschaft auch 
gewiß einen großen Teil der Bevölkerung der USA, von Australien, Neuseeland sowie die 
führenden Schichten in den meisten Ländern Lateinamerikas hinzurechnen.(13) Dieser Typ 
von Europa würde sich dann aber wohl eher in der OECD wiederfinden als in der EU. 
Ähnlich äußert sich der amerikanische Literaturhistoriker Egon Schwarz. Für ihn ist Europa 
nur noch ein Ort der Zweckmäßigkeiten, kein geistiger Ort oder ein Ort der Vision. Das 
europäische Prinzip hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Europa ist überall. (13): Für 
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Joseph Rovan wiederum  reicht Europa so weit, „wie es der politische Wille erfordert, der die 
Europäische Union zu einer Großmacht des 21. Jahrhunderts auszubauen wünscht“. (17)  
 
 
1.3 Das Interesse des Westens an der Osterweiterung der EU 
 
Die Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 1995 durch den Beitritt Österreichs, 
Schwedens und Finnlands hat nicht nur die ökonomische und politische Gewichtung 
innerhalb der EU verändert, sie leitete auch den Beginn eines neuen Reform- und 
Anpassungsprozesses innerhalb der EU ein, der die Union für weitere Beitrittsanwärter aus 
Mittel- und Osteuropa (MOE-Staaten) sowie - in der Folge - auch für Beitritte aus 
Südosteuropa aufnahmefähig machen soll. 
Eine kürzliche Studie der Schweizerischen Bankgesellschaft hat noch einmal bestätigt, was 
ohnehin zu vermuten war: Die Vorteile einer EU-Osterweitung sind ungleich verteilt. 
Deutschland, Italien, Österreich, die skandinavischen Länder und in in gewissem Maße auch 
Frankreich und Großbritannien profitieren am meisten, zum einen durch ihre geographische 
Nähe zum anderen durch die Struktur ihres produzierenden Gewerbes. 
Die südlichen EU-Staaten (außer Italien) sind schlechter plaziert. Osteuropa dürfte zu einem 
Rivalen für sie werden, zumal die Arbeitskosten im Osten viel niedriger sind. Der Süden muß 
seine Strukturen anpassen und die kapital- und technikintensive Produktion fördern - mit allen 
im Zweifel eher negativen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. 
Die Osterweiterung der EU hat aber auch eine wichtige politische Komponente. Der Präsident 
der Europäischen Parlamentes Klaus Hänsch drückte diese Dimension folgendermaßen aus: 
„Entweder wir exportieren Stabilität nach Osteuropa oder wir importieren Instabilität“.(64) 
 
 
1.4 Das Interesse der beteiligten ost- und mitteleuropäischen Länder. 
 
Das Interesse der beteiligten ost- und mitteleuropäischen Länder an einer Vollmitgliedschaft 
in der EU hat vielleicht mehr Facetten als das der Westeuropäer an der Aufnahme ihrer 
osteuropäischen Nachbarn in die EU. Sicherlich sind dabei auch schwer faßbare 
psychologische Gründe des Gefühls des ‘Dazugehörenwollens’ nach vielen Jahrzehnten des 
Ausgeschlossenseins. Darauf wird gleich noch einzugehen sein. Was die rein wirtschaftlichen 
Dimensionen anbelangt, so besteht zu befürchten, daß sich die MOE-Länder über die 
Konsequenzen ihres Beitritts womöglich nicht voll im klaren sind. Dem Osten Europas bringt 
die Integration in die marktwirtschaftlichen Strukturen Westeuropas zwar den Zugang zu 
einem Markt von 370 Millionen Verbrauchern, dafür aber auch zunehmende Konkurrenz auf 
den eigenen Märkten. Das Beispiel der Neuen Bundesländer in Deutschland ist in vielem 
zwar wegen der Unvergleichbarkeit der ost-westdeutschen Situation kaum auf andere 
Verhältnisse übertragbar. Was den Verdrängungswettbewerb angeht, dem sich die hierauf 
schlecht gerüstete ostdeutsche Wirtschaft gegenübersah, so kann dies in manchem ein 
warnendes Menetekel für die beitrittswilligen MOE-Länder sein, sofern sie nicht ein ganzes 
Arsenal von Schutzklauseln vereinbaren können. Ihren Unternehmen - dies bestätigt auch die 
genannte Schweizer Studie - fehlen noch Kapital, Technik und Erfahrung an Marketing. 
Frühere EU-Erfahrungen anderer Länder lehren, daß der Beitritt allein nicht genügt, um den 
wirtschaftlichen Aufholprozeß zu beschleunigen. Dazu ist eine zielbewußte Restrukturierung 
der ausbaufähigen Industrien zusammen mit westlichen Partnern nötig. Das Kapital hierzu ist 
aus eigener Kraft in den MOE-Ländern nicht zu generieren.  
Der Publizist Wolf Jobst Siedler diagnostizierte in seinem Aufsatz am 31. August 1996 in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung die, wie er es nennt „Westverschiebung Europas“: „Europa 
ist wiedergewonnen, aber dieses Europa blickt nach Westen. Es ist diese Westverschiebung 
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Europas, die den Kontinent nach der großen Zäsur in der Tiefe prägt. Die atlantische 
Weltzivilisation, so lange ein Wort der politischen Terminologie, bestimmt das Denken, 
Fühlen und Leben der Menschen, und insofern kann sagen, wer aus dem großen Umbruch 
aufgetaucht ist: Von hier aus geht eine neue Epoche aus.“(8) 
Trotz dieses ‘Dranges nach Westen’ der MOE-Länder, der sich in den Beitrittsanträgen zu EU 
und NATO dokumentiert, gilt es jedoch ein psychologisches Element zu beachten: Der 
frühere Ministerpräsident Polens, Tadeus Mazowiecki, hat dies einmal wie folgt formuliert: 
„Ich möchte zwischen Anschluß und Zusammenschluß unterscheiden. Geht es uns im Europa 
nach 1989 um die Vision eines Zusammenschlusses oder lediglich darum, Ostmitteleuropa an 
Westeuropa anzuschließen? Im Falle Ostdeutschlands hat zweifelllos ein Anschluß an 
Westdeutschland stattgefunden, weil da ein geteiltes Land vereinigt wurde. Bei 
Ostmitteleuropa dagegen geht es zwar in institutioneller Hinsicht auch um einen Anschluß an 
Westeuropa. Zugleich steht die Europäische Union mit der Frage der Erweiterung aber auch 
vor einer ganz neuen Perspektive, die eher einen Zusammenschluß  möglich macht.“(22) 
 
1.5 Das Interesse beider Seiten an der Schaffung eines ‘größeren Europa’ 
 
Der ehemalige EU-Kommissionspräsident, Jacques Delors, hat die Notwendigkeit der Vision 
zur Schaffung eines ‘größeren Europa’ wie folgt begründet: „Unsere Hauptaufgabe ist es, 
unser Ideal der friedlichen Zusammenarbeit auf das übrige Europa, für das wir als Vorbild 
gelten, zu übertragen. Das Europa der <Fünfzehn> darf sich nicht auf sich selbst 
zurückziehen, sondern muß darüber nachdenken, wie das Gemeinschaftsmodell auf die 
Länder, die dies wünschen, übertragen werden kann.“(48) 
Für Klaus Kinkel ist ‘das Eintreten Rußlands in den Kreis der freien Nationen Europas ein 
Gewinn für das große russische Volk wie für die übrigen Völker Europas.’(37) 
Ost- und Westeuropäer haben nach dem Zusammenbruch des Ostblocks dasselbe vitale 
Interesse durch eine Integration der wirtschaftlichen Strukturen beider Seiten unter dem Dach 
der EU und durch eine weitgehende Integration der beiderseitigen Verteidigungssysteme in 
Form einer zu definierenden Anbindung an die NATO eine dauerhafte sicherheitspolitische 
Neugestaltung des Kontinents zu erreichen. 
 
1.6 Der Transformationsprozeß: Prämissen für eine erfolgreiche Steuerung und 

Anpassung der Wertsysteme 
 
Der politische, wirtschaftliche und soziale Umbruch, den die einstmals sozialistischen Länder 
in der anderen Hälfte Europas seit 1989 erfahren, ist in seinem Ausmaß ohne Beispiel in der 
Geschichte. Diese Einmaligkeit der historischen Dimension findet häufig bei westlichen 
Analytikern des Systemwandels m Osten Europas nicht genügend Berücksichtigung. Versucht 
man eine Systematik in den vielschichtigen allumfassenden Transformationsprozeß 
einzuführen, so sind nach Weidenfeld (30) folgende Ebenen zu erfassen: 
 
- das internationale Umfeld 
• eine Bereitschaft zur Mitwirkung von außen 
• seine Fähigkeit zu strategischem Handeln 
• sein Wille zu kooperativem Dialog 
- das politische System 
• seine Handlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
• seine Integrationsfähigkeit in schwierigen Übergangssituationen 
• die Vertrauenswürdigkeit des Rechtsstaates 
- die ökonomische Ordnung 
• ihre Antwort auf den Modernisierungsbedarf 
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• ihre Schritte zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
• ihre Akzeptanz bei den Bürgern 
- die politische Kultur 
• der Wertehaushalt der Gesellschaft 
• die Motivation der Bürger 
• die Geduld im Hinblick auf den Zeithorizont zur Reform  
 
Gegen diese Art von ‘Raster’ sollte man die derzeitige  Situation jedes der früheren 
Reformländer abgleichen. Man müßte dann zustimmen, daß gegenüber der 
Außerordentlichkeit der zu lösenden Aufgabe in kurzer Zeit ohne wesentliche externe 
finanzielle Hilfe Großes geleistet worden ist: 
 
• marktwirtschaftliche Reformen haben in allen Ländern beachtliche Ergebnisse erzielt, 
• in allen Ländern ist der Staat aus seiner Rolle als zentrale Ordnungsmacht entlassen, 
• die Neustrukturierung der Eigentumsordnung mit Dominanz für Privatkapital ist 

verfassungsmäßig verankert, 
• der Prozeß der ‘Entstaatlichung’ zu Gunsten der Privatisierung hat trotz mancher 

ländermäßiger Unterschiede allenthalben gute Fortschritte gemacht, 
• die Währungen aller Reformländer sind nahezu konvertibel 
• nach der Freigabe der Preise ist der internationale Preiszusammenhang weitgehend wieder 

hergestellt. Die Inflationsraten befinden sich auf Talfahrt.(31) 
 
2.  Stand der Wirtschaftsverflechtung 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung der früheren RGW-Länder ist sehr unterschiedlich verlaufen. 
In einigen Transformationsländern ist der Prozeß der Stabilisierung und Strukturveränderung 
schon beträchtlich vorangekommen. In Rumänien, Bulgarien, Albanien, aber auch in den 
baltischen Staaten schritt der Transformationsprozeß langsamer voran beziehungsweise 
begann später. Rußland und die Ukraine, die beiden größten Länder in diesem Vergleich, sind 
noch am weitesten zurück. Immerhin war auch in diesen beiden Ländern der Rückgang der 
gesamtwirtschaftlichen Situation im Jahre 1995 weniger ausgeprägt als 1994. 
Für die internationale Wirtschaftsverflechtung besteht eine enge Wechselbeziehung zwischen 
dem Zufluß ausländischer Direktinvestionen und dem Handelsaustausch. Deutschland ist 
insgesamt gesehen sowohl der wichtigste Handelspartner Osteuropas als auch der größte 
Investor. 
 
2.1 Die Handelsströme 
2.2 allgemein 
 
Die Länder Ost- und Mitteleuropas haben bis zur Auflösung des ‘Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe’ (RGW) im Jahre 1991, den größten Teil ihres Außenhandels (in der RGW-
Endphase im Jahre 1989 waren dies im Durchschnitt noch 52 %) im sog. „Intrablockhandel“ 
in der Regel auf der Basis von ‘Verrechnungsrubeln’, d.h. innerhalb von festgelegten 
Clearingabkommen. abgewickelt. In einer nicht vorhersehbaren Flexibilität haben sie seitdem 
ihre Handelsbeziehungen auf der Import- wie auf der Exportseite völlig umorientiert. Schon 
vor Abschluß der Assoziierungsabkommen (‘Europa-Abkommen’) mit der EU sind die 
Länder der EU zum wichtigsten Handelspartner der MOE-Länder   geworden: 
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                                         Außenhandel mit der EU in %    Außenhandel mit Osteuropa in % 
⇒ Bulgarien Export                     1989    5,5 %      1994  33,5 % - Osteuropa: 1989:76,8 %   1994:   20,2 % 
                            Import                     1989  10,3 %     1994  34,1 %      1989:65,8 %   1994:  36,8 % 
⇒ Ungarn          Export                    1989   24,8 %    1994  51,0 %      1989 35,5 %   1994 : 14,9 % 

         Import                    1990   29,0 %     1994  45,4 %                      1989 33,0 %   1994  :19,3 % 
⇒ Polen Export                      1989   32,1 %    1994  62,7 %      1989: 30,6 %   1993  :  9,9 % 
                        Import                    1989   33,8 %    1994  57,5 %       1989: 27,7 %  1993: 10,6 % 
⇒ Slowakei         Export                    1989   24,4 %    1994  29,2 %       1989: 49,9 %  1992:  29,5 % 
               Import                    1989   27,3 %    1994 .26,2 %                       1989: n.a.       1994: n.a. 
⇒ Tschechien   Export                     1989   26,3 %    1994  45,9 %       1989:  46,7 %  1994: 29,6 %* 

          Import                     1989   26,5 %    1994  45,1 %       1989:  47,6 %  1994: 28,3 %* 
⇒ Rumänien       Export                    1989   25,2 %     1994  46,0 %                     1989 :33,1 %     1994:  9,3 % 
                        Import                     1989     5,7 %    1994  44,5 %                      1989: 45,9 %    1994: 18,6 % 
Quelle: Centre d’Observation de de Prévision, Tableau de Bord des Pays d’Europe Centrale et Orientale, Paris Juni 1996 
 

Die Tabelle zeigt, daß bis auf eine Ausnahme für die Länder Ost- und Mitteleuropas der 
westeuropäische Markt die dominierende Rolle eingenommen hat, die bis 1989 die 
Sowjetunion und die anderen RGW-Länder für sie besaßen. Die nach der Wende geäußerte 
Sorge, daß die bisherigen engen Wirtschaftsbeziehungen der östlichen Länder 
zusammengebrochen seien, ohne daß der Westen dafür einen Ausgleich bieten könne, hat 
getrogen. Auf was es jetzt ankommt, ist alle Anstrengungen zu machen, damit die erfreuliche 
Ost-West-Verflechtung der Handelsströme ergänzt wird, um eine ebenso große Verflechtung 
der Handelsströme der MOE-Länder untereinander. Sieht man die enge Handelsverflechtung 
der 15 bisherigen EU-Länder untereinander, scheint dies auf mittlere Sicht keine utopische 
Vorstellung zu sein. 
 
2.12 Die Rolle Deutschlands  
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Länder 
Ost- und Mitteleuropas. Sie hat diesen Platz, den sie auch in der Vorkriegszeit schon 
innehatte, auch während der Zeit des ‘Kalten Krieges’ unangefochten bewahren können. 
Wenn man rein rechnerisch den Osthandel der Bundesrepublik und der früheren DDR 
zusammen betrachtete, entsprach er mit 20 % ziemlich genau dem Osthandelsanteil des 
Deutschen Reiches in der Vorkriegszeit.(44). Durch das Zusammenbrechen des RGW-
Marktes und durch die ‘Abwicklung’ bzw. Liquidation der meisten früheren DDR-Kombinate 
ist der Osthandel der Neuen Bundesländer nicht mehr in der Lage gewesen, seine 
traditionellen Märkte im Osten Europas zu behaupten. Der Osthandel der Bundesrepublik 
wird daher - ähnlich wie der gesamte deutsche Außenhandel nach der Wiedervereinigung des 
Landes - im wesentlichen von Industrieunternehmen, Handels- und Beratungsfirmen sowie 
Banken abgewickelt, die ihren Sitz in Westdeutschland haben. Dennoch hat sich der 
Osthandel insgesamt erfreulich entwickelt: Der deutsche Umsatz im Außenhandel mit den 
MOE- und GUS-Staaten ist  von 1993 auf 1994 19 % und von 1994 auf 1995 um ca. 15 %, 
d.h.überdurchschnittlich zum gesamten deutschen Außenhandel, gestiegen. 
 
Der Ostausschuß der Deutschen Wirtschaft hat unlängst unter mehr 400 deutschen in Ost- und 
Mitteleuropa tätigen Firmen eine Umfrage gemacht, die folgendes Ergebnis zeitigte: 
Jeweils 8 % aller Nennungen fielen auf Investitionen und Produktion. 
Als Schwerpunkte geschäftlicher Tätigkeit wurde Polen (331), Tschechien (316) und Rußland 
(290) genannt, gefolgt von Ungarn (262), der Slowakei (196) und der Ukraine (183). Diese 
Liste folgt nicht der im folgenden wiedergebenen Aufstellung über die Direktinvestitionen, 
die sich auf der der Visegrád-Staaten konzentrieren.  
 
2.2 Die Direktinvestitionen 
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2.21 allgemein 
 
Bei den internationalen Wirtschaftsverflechtungen sind die ausländischen Direktinvestitionen 
ein besonders guter Gradmesser für das Vertrauen in die wirtschaftlichen Perspektiven der 
Empfängerländer. Sie bringen nebem dem ausländischen Kapital auch ausländisches 
technisches know-how, welches eine wichtige Voraussetzung für die Modernisierung des 
industriellen und des tertiären Sektors ist. Die Geschichte der internationalen 
Direktinvestitionen ist gleichzeitig fast immer die Geschichte des technischen Fortschritts 
gewesen.(32) Auf Grund von Neuinvestionen, internationalem Management und dem Zutritt 
zu ausländischen know-how sind Unternehmen in ausländischem Besitz meist produktiver und 
- weil wettbewerbsfähiger -stärker exportorientiert. 
 Die Motivationen  zu einem unternehmerischen Engagement in Osteuropa  - in Konkurrenz 
mit Investitionsoptionen in anderen Teilen der Welt z.B. in  dem für Invesoren immer 
interessanter werdenden Südostasien - sind im wesentlichen weltweit dieselben:  
1.) Unmittelbarer Zutritt zu einem Markt, 2.) Niedrigere Produktionskosten (hier vor allem 
Löhne und Energie). Die Lohnkosten liegen derzeit z.B. in Ungarm, dem teuersten MOE-
Land, unter 20 % der vergleichbaren westdeutschen Lohnkosten. 
 
In den Statistiken der Weltbank, die die ländermäßigen jährlichen Nettoressourcenflüsse 
beobachtet, werden die ausländischen Kapitalzuflüsse in Osteuropa (noch) innerhalb der 
Gruppe der  Entwicklungsländer analysiert.(31) 
Die osteuropäischen Länder konnten ihren Anteil an den gesamten Direktinvestitionen des 
Auslandes innerhalb der genannten Ländergruppe von 7 % im Jahre 1991 auf 13% (11,3 
Mrd.US-$) im Jahre 1995 fast verdoppeln; allerdings zog allein China im gleichen Zeitraum 
dreimal soviel Auslandsinvestionen an. 
 
Seit 1990 sind private Kapitalzuflüsse in Höhe von mehr als 30 Mrd.US-$ nach Osteuropa 
geströmt. Um diese Größenordnung würdigen zu können, ist sie in Relation zu setzen zu den 
im gleichen Zeitraum in den neuen  Bundesländern Deutschlands getätigten 
Unternehmensinvestitionen, die etwa 240,0 Mrd.US-$ entsprechen. Hiervon sind rund 27 %, 
d.h.etwa 65,0 Mrd.US-$ im verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschlands investiert 
worden.(33)Weiterhin einschränkend muß gesagt werden, daß der Löwenanteil der in alle 
Länder Osteuropas von westlichen Investoren zur Verfügung gestellten Mittel, das sind 22,2 
Mrd.US-$ auf die drei reformfreudigsten der MOE-Länder, nämlich Ungarn 36,0%), Polen 
(19,2%) und Tschechien (18,6%) entfiel. Auf die Russische Föderation mit ihrem immensen 
Investitionspotential insbesondere auf dem für die westlichen Industrieländer so wichtigen 
Energie- und Rohstoffsektor entfielen lediglich  mit rund 2,5 Mrd.US-$ 8,3%, d.h. weniger als 
ein Viertel der im selben Zeitraum allein in Ungarn getätigten Auslandsinvestitionen. 
Im Falle Ungarns beläuft sich die volkswirtschaftliche Bedeutung internatioalen Engagements 
- d.h.der kumulierte Bestand (1990-1990) in Prozent des Bruttoinlandsprodukts Ende 1995 - 
auf ein Viertel (24%) der gesamtwirtschaftlichen Leistung. (zum Vergleich Malaysia: 29%). 
Wesentlich geringer als in Ungarn, aber dennoch immer noch bemerkenswert hoch ist der 
ausländische Kapitalanteil in Tschechien (13 %) und in Estland (14%). Für Lettland liegen die 
vergleichbaren Zahlen für den Bestand an Auslandsinvestitionen bei 8,5 %, Polen 5 %, 
Slowenien 3,3 % Slowakei:3 %. 
 
 
 
2.22 Die Rolle Deutschlands 
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Bei den 12 größten Zielländern für deutsche Direktinvestitionen im Ausland im Jahre 1995 
befinden sich bemerkenswerterweise schon drei MOE-Länder: Ungarn (Ende 1994: 34,4 % 
aller deuitschen Auslandsinmvestitionen in Osteuropa), Tschechien (Ende 1994: 34,5 %)  und 
Polen 13,7 %). In diese Länder fließt bereits jeweils ähnlich viel Kapital wie nach Österreich 
oder in die Schweiz. Insgesamt hat die deutsche Wirtschaft rund 8 Mrd.DM (Stand Ende 
1994) in Osteuropa investiert. Auffallend ist das bisher geringe deutsche Kapitalengagement 
in Rußland: 3,2 % und verglichen mit Ungarn und Tschechien in Polen, dessen Marktvolumen  
immerhin drei Mal so groß  wie das dieser beiden Länder ist. 
In einer im Jahre 1996 durchgeführten Umfrage unter mehr als 600 deutschen Unternehmen 
über ihre Standortpräferenzen lag Osteuropa an zweiter Stelle: Westeuropa (29 %), 
Osteuropa (28 %), Ostasien (20 %), Nordamerika (11 %), anderer Standort in Deutschland 
(7%), Südamerika (4%) und Afrika (1 %): „Vorreiter der Globalisierung sind die chemische 
Industrie und die Elektronikindustrie; die Automobilindustrie zieht rasch nach. Die jeweiligen 
Schlüsselzulieferer folgen ihren Abnehmern.“ (63) 
 
2.3 Kooperationsformen 
 
• bilateral 
 
• multilateral 
 
• regional 
Als  wohl bekannteste regionale Gruppierung ist im Februar 1991 in Visegrád  als Ergebnis 
einer Konferenz unter Beteiligung von Polen, der damaligen Tschechoslowakei und Ungarn 
die sog. Visegrád-Gruppe gebildet worden, bei der die Koordinierung der Schritte der 
beteiligten Länder auf ihrem Wege in die EU beschlossen wurde. Nach Trennung ihreres 
Verbundes der CSFR sind die beiden Teilstaaten Tschechenien und Slowakei selbständige 
Mitglieder geworden.. Die beteiligten Länder haben sich auf ein Freihandelsabkommen 
(Zentraleuropäische Freihandelszone (CEFTA)) geeinigt, welches ab 1. Februar 1993 eine 
stufenweise Liberalisierung des Handels und einen Abbau der gegenseitigen Zölle bis zum 
Jahr 2001 zum Ziel haben soll. Durch neuerliche Verhandlung ist dieser Übergangszeitraum 
bis Ende 1997 zurückgeführt worden. Die Visegrád-Gruppe wünscht aber keinesfalls, daß ihre 
Initiative in welcher Form auch immer von ‘wohlmeinenden’ Westeuropäern als Alternative 
zur EU aufgefaßt werden sollte. Sie betonen immer wieder, daß ihre wirtschaftlichen 
Interessen sich sehr unterschiedlich entwickelt haben und lediglich eine Übergangslösung zur 
EU-Vollmitgliedschaft darstellen. 
Insbesondere zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf kommunaler 
Ebene sind von der EU die sog. Euroregionen (Interreg-Programm)  geschaffen  worden. 
 
Die EU hat ein integriertes Ostseekonzept entwickelt. Dieses Konzept sieht vor, im Rahmen 
eines Kooperationsabkommens Polen, Estland, Lettland und Litauen, die Region Kaliningrad 
sowie den Gebietsrat von St. Petersburg mit den Ostseeanrainerstaaten der EU, Finnland und 
Schweden partnerschaftlich zusammenzuführen. Ziel dieses Abkommens ist es, die bilateralen 
Hilfsinstrumente der beteiligten Staaten mit dem Hilfsinstrumentarium der EU im Interesse 
einer größeren Wirksamkeit miteinander zu verbinden. 
In diesem Zusammenhang ist hier auch zu nennen das im November 1991 gegründete 
‘Regionale Forum Ostsee’, einem Vorläufer des ‘Ostseerates’, der im November 1991 in 
Kopenhagen gegründet wurde. 
Analog zu dieser Initiative ist ebenfalls in den Jahren 1990-1992 auf Ministerebene 
verbunden mit einer parlamentarischen Versammlung die Schwarzmeerkooperation’ (SMK) 
gegründet worden. Ebenfalls im Jahre 1992 wurde die Schwarzmeeruniversität  (The Black 
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Sea University) mit Sitz in Bukarest gegründet, bei der es sich um eine Vernetzung von 
Persönlichkeiten aus wissenschaftlichen Einrichtungen rund um das Schwarze Meer, die 
ergänzt wird um Einzelpersonen aus anderen Teilen Europas. 
Ein anderes Beispiel ist die Schaffung von sog. ‘Gateway Regions’ für Mittel- und Osteuropa. 
Stockholm, Wien und Berlin haben 1995 Vorbereitungen getroffen, um sich für ein Projekt zu 
bewerben, das im Rahmen des von der EU initiierten Programms PACTE gefördert werden 
soll. Hierdurch sollen Initiativen, Strategien und Erfahrungen der drei Hauptstädte in ihrer 
Zusammenarbeit mit den Staaten in Mittel- und Osteuropa transparent gemacht werden.(27) 
Auch die Staaten Südosteuropas (Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro), Bosnien-Herzegowina, Türkei, Albanien) haben bei einer Konferenz am 
8.Juli 1996 in Sofia beschlossen, ihre Beziehungen neu zu ordnen und verstärkt 
zusammenzuarbeiten. 
 
2.4 Infrastruktur 
 
Auf Grund der  immer noch relativ schwachen Finanzlage der osteuropäischen Staaten bei 
gleichzeitig unmoderner  und weitgehend unzulänglicher Infrastruktur ist das 
Privatisierungspotential im Infrastrukturbereich noch lange nicht ausgeschöpft. Hier werden 
zur Finanzierung in der Regel internationale Konsortiallösungen verlangt, an denen die 
internationalen Finanzinstitute wie Weltbank, EBRD, Europäische Investitionsbank 
zusammen mit staatlichen Finanzinstituten wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau häufig 
gemeinsam mit privaten Banken partizipieren. In wachsendem Maße sind auch private 
Unternehmen an diesen Finanzlösungen beteiligt, wenn sie in die Durchführung der Projekte 
einbezogen sind (‘Private-Public Partnership’) Gelegentlich werden auch schon durch 
Benutzergebühren die Infrastrukturinvestionen finanziert. Ein Beispiel ist der Warschauer 
Flughafen, dessen Finanzierung weitgehend durch Flughafengebühren erfolgt. In anderen 
Fällen sollen wie in einigen westlichen Ländern Mautgebühren die Finanzierung von 
Autobahnen gewährleisten. 
3.  Übersicht über ausgewählte Länder 
 
4.  Finanzierung des Reformprozesses 
 
4.1 Eigenleistungen versus externe Hilfe 
 
Schon sehr früh, nämlich auf einem Bertelsmann-Forum im Jahre 1992,  hat Vaclav Klaus, 
der Ministerpräsident der Tschechischen Republik,  darauf hingewiesen, daß die Bewältigung 
des Transformationsprozeßes der Länder Mittel- und Osteuropas vor allem ihr eigenes 
Problem ist: „...Ich bin fest davon überzeugt, daß der Übergang zu demokratischen, 
marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaften in erster Linie eine innenpolitische Aufgabe 
darstellt. Ich möchte das hier betonen, weil ich fürchte, daß die Rolle der internationalen Hilfe 
überschätzt wird. Sie spielte, spielt gegenwärtig und wird auch in Zukunft in diesen Ländern 
nur eine Nebenrolle spielen. 
Ich weiß, daß dies gerade hier eine ziemlich provokante Aussage ist, doch habe ich den 
Eindruck, daß wir das sagen müssen. Viel nötiger als Geld, technische Hilfe und vor allem 
den endlosen Strom von Besuchern oder Beratern in unseren Ländern brauchen wir einen 
wirklich freien Zugang zu Ihren Märkten. Für mich stellt der freie Zugang zu den Märkten des 
Westens eine entscheidende Voraussetzung für alles andere dar...“(10) 
 
Über die Transferleistungen zu Gunsten der MOE-Länder nach Aufnahme in die EU , die auf 
die derzeitigen Mitgliedsländer der EU zukommen, gibt es bisher nur sehr spekulative 
Hochrechnungen.Der Kieler Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Stehn führt hierzu aus: „Mit 
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Hilfe einer Simulationsrechnung, die eine nach dem Beitritt der Neumitglieder unveränderte 
Vergabepraxis der EU-Kommission unterstellt, läßt sich die Größenordnung der potentiellen 
Belastung grob abschätzen. Der Rechnung liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Pro-
Kopf-Einkommen der mittel- und osteuropäischen Länder in absehbarer Zeit verdoppeln 
(Basisjahr 1989) und daß sich der Anteil des Agrarsektors an der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion im Zuge des Strukturwandels um ein Viertel verringert. 
Die jährlichen Nettokosten einer Vollmitgliedschaft Polens, Ungarn, der Tschechischen 
Republik, der Slowakischen Republik, Bulgariens und Rumäniens in der Europäischen Union 
würden sich unter diesen Bedingungen auf rund 11 Milliarden Ecu (rund 20 Milliarden DM) 
belaufen. Dies entspricht einer Erhöhung der jährlichen Aufwendungen für den Agrar-
Garantiefonds und den Strukturfonds von ungefähr 18 % und einem Anteil von 0,2 % am 
Bruttosozialprodukt der (früheren)  Zwölfergemeinschaft...Eine solche zusätzliche Belastung 
erscheint zwar als  hoch, aber nicht als unfinanzierbar.“ 
 
4.2 Neuauflage eines ‘Marshallplanes’ oder Bündelung von Einzelmaßnahmen? 
 
 
Eine der wenigen Schätzungen über den wahrscheinlichen Finanzbedarf bei dem Umbau der 
Wirtschaft Osteuropas hat der Gründungspräsident der Osteuropa-Bank in London, Jacques 
Attali, im Jahre 1991 vorgenommen. Er bezifferte die externen Kosten auf auf ‘bis zu 2000 
Milliarden ECU (4,1 Billionen Mark).(39)  
Als Vergleich sei hier genannt, daß die west-ostdeutschen Transferzahlungen sich bisher auf 
ca. 1 Billion DM beliefen. Diese innerdeutschen jährlichen Transferzahlungen entsprechen 
etwa dem 100fachen Betrag, den die Industrieländer der OECD (DAC) dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) zur Verfügung stellen. 
Als weiterer interessanter Vergleich ist der legendäre  ‘Marshall-Plan’ benannt nach dem 
Außenminister der Vereinigten Staaten im Kabinett von Präsident  Harry S. Truman, hier zu 
nennen. Das ‘Programm zum Wiederaufbau Europas  (European Recovery Program (ERP) ) 
hat in den Jahren 1948 - 1952 rund 13,9 Mrd.US-$ ausgezahlt, davon hat die Bundesrepublik 
Deutschland rund 10 % erhalten. 
Dieses Projekt zum Wiederaufbau  des kriegszerstörten Europas, das sich ursprünglich nicht 
nur an Westeuropa richtete, sondern auch an Polen und die Tschechoslowakei, die aber auf 
sowjetischen Druck nicht daran partizipieren durften, ist in seiner finanziellen Größenordnung  
ähnlich dem sog. Manhattan-Projekt, (rund 10 Mrd.US-$), mit dem die amerikanischen 
Atombomben entwickelt wurden durch deren Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki im August 
1945 der Krieg mit Japan, und damit der Zweite Weltkrieg, beendet wurde. 
 
Niemand hat die Marshall-Pläne gezählt, die seitdem propagiert wurden, für einzelne Länder, 
Regionen oder Kontinente, für Afrika, Südamerika, für den Nahen Osten, für Ostdeutschland 
- so von dem damaligen Bundesminister des Auswärtigen Hans-Dietrich Genscher -, für 
Mitteleuropa, für die Sowjetunion oder für das heutige Rußland. 
Bei dem Marshall-Plan ging es aber nicht nur um Geldtransfer allein. Durch die mit seiner 
Verwaltung und Umsetzung betraute Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
Europa (OEEC), der Vorläuferin der heutigen OECD, und insbesondere der bei ihr 
angesiedelten Europäischen Produktivitäts-Agentur (EPA) wurde erstmals im 
Zusammenleben der Völker eine Einrichtung zur integrierten multilatzeralen Zusammenarbeit 
geschaffen  verbunden mit einem know-how-Transfer ohnegleichen. 
4.1 Finanzielle, technische und Beratungsprogramme 
4.2 bilateral 
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4.32multilateral 
 
Der polnische Historiker und Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
des polnischen Parlaments, Bronislaw Geremek, hat die nicht immer einfach zu erkennende 
Rolle der multilateralen Organisationen und ihrer „Wertigkeit“ für die Länder 
Ostmitteleuropas wie folgt sehr plastisch dargestellt: „Die OSZE ist zweifelsohne am 
offensten; der Europarat setzt bereits bestimmte Standards für das demokratische System 
seiner Mitglieder; das ist schon eine gewisse Eintrittskarte. Bei der Europäischen Union und 
NATO sind die Billets am teuersten und der Beitritt am schwierigsten, wobei aber gewisse 
Niveauunterschiede akzeptiert werden - was etwas anderes ist als zweifache Standards.(23) 
 
Eine ganze Reihe multilateraler Regierungs- und Finanzorganisationen haben nach 1989 
spezielle Beratungsprogramme zur Unterstützung des Reformprozesses in den Ländern Mitte- 
und Osteuropas eingerichtet sowie Mechanismen zur technischen Hilfe, zur finanziellen Hilfe 
durch ‘verlorene Zuschüsse’ oder durch langfristige zinsgünstige Kredite. 
• Osteuropa Bank 
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)wurde auf Initiative von 
Präsident Mitterand im Jahre 1990 mit Sitz in London. Nach dem ehrgeizigen 
Gründungskonzept ihres ersten Präsidenten Jacques Attali sollte die neue Bank ‘die erste 
Institution einer zu schaffenden Europäischen Konföderation’ werden. (40) Die Pläne der 
Bank sind inzwischen - nicht zuletzt durch ihren neuen Präsidenten Jacques de la Rosière 
realistischer geworden. Bei der Jahrestagung der EBRD im Mai1996 in Sofia  hat sich die 
bereits bei Gründung der Bank geäußerte Vermutung bestätigt, daß diejenigen 
Empfängerländer - wie die sog. ‘Visegrad-Staaten -, die ihre Privatisierungspolitik erfolgreich 
vorangetrieben haben, immer weniger Kreditanträge bei der EBRD stellen zu Gunsten der 
Kreditfinanzierung durch flexiblere Privatbanken. Wenn diese Tendenz sich fortsetzt, würde 
die Bank imit ihrem jetzigen Konzept langfristig überflüssig werden. Einstweilen wird die 
Bank sich weniger in Mitteleuropa, sondern verstärkt in Rußland und anderen Ländern 
Osteuropas engagieren. 
Zu Mitgliedern der Osteuropabank gehören die Länder der OECD, die Länder des Ex-
Warschauer Paktes, sowie die drei baltischen Republiken als Empfängerländer sowie einige 
Mittelmeeranrainerländer. Anteilseigner sind außerdem die EU-Kommission und die 
‘Hausbank’ der EU, nämlich die Europäische Investitionsbank. 
Die USA halten 10% der Anteile, Deutschland, Japan, Frankreich und Großbritannien jeweils 
8,5 % des Kapitals von derzeit 38 Mrd.DM. Die jährlichen Kreditzusagen der Bank liegen 
zurzeit bei 2 Mrd.ECU - zu Marktzinsen. 
 
• Europäische Investitionsbank 
Die im Jahre 1958 durch den Vertrag von Rom gegründete Europäische Investitionsbank 
(EIB), die ihren Sitz in Luxemburg hat, ist das Bankinstitut der EU für die langfristige 
Finanzierung von Anlageinvestitionen, die die europäische Integration fördern. Seit 1990 
stellt die EIB ihr know-how  und ihre Erfahrungen auch in den Ländern Mittel- und 
Osteuropas, nicht jedoch den GUS-Ländern, zur Verfügung. Die EIB ist bislang durch ihren 
Gouverneursrat autorisiert, Ausleihungen bis zu rund 3 Mrd. ECU an die MOE-Länder 
vorzunehmen.In der Regel finanziert die Bank bis zu 50% der Projektkosten und kofinanziert 
mit anderen Banken. Ihre häufigsten Kofinanzierungspartner sind die EBRD und die 
Weltbank. 
Finanzierungsprioritäten räumt die EIB folgenden Sektoren ein 
• Verkehrs- und Telekommuniaktionsbereich 
• Energiesektor 
• Industriebereich, besonders durch Joint Ventures mit EU-Partnern 
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• Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen in Form von sog. ‘Globaldarlehen’, 
welche von derzeit etwa 30 Banken in 10 MOE-Ländern EIB-Mittel für kleine und mittlere 
Unternehmen und Infrastrukturprojekte geringerem Umfangs zur Verfügung gestellt 
werden.(41) 

• Weltbank 
Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD- Weltbank) hat in den 
letzten 5 Jahren 23 osteuropäische Länder als Mitglieder aufgenommen.Die jährliche 
Kreditvergabe an diese Länder betrug etwa 3 Mrd.US-$, d.h. etwas mehr als die 
Größenordnung der EBRD. Wie im Falle der Europäischen ist es auch erklärtes Ziel der 
Weltbank, ihre Finanzierung letztendlich durch private Kapitalflüsse ersetzen zu lassen. 
Weltbankkredite und Beratung sind Voraussetzung für langfristige Zuflüsse von Privatkapital 
und  privatem -know-how. 
Schwerpunkte der Weltbank sind ihre Engagements in der Sanierung verlustbringender 
Staatsunternehmen, Reformierung des sozialen Sektors, Umwelt, Leitungsgebundene Energie. 
Die Weltbank unterstützt durch direkte Hilfsmaßnahmen 
• Reformen im Fianz- und Bankensektor 
• Gesetzgebung und Ordnungspolitik, 
• Förderung ausländischer Investitionen, 
• Garantien für Länderrisiken. 
 
 
5. Unterschiedliche Konzepte für osteuropäische Beitrittskandidaten und andere Länder 
5.1 EU-Osterweiterung versus NATO-Osterweiterung 
 
 
Die ursprünglich separat gesehenen Verhandlungsprozesse zur Osterweiterung der EU und 
zur Osterweiterung der NATO werden zunehmend in einem unmittelbaren Zusammenhang 
gesehen. Zum Teil wird auch der Sinn des einen mit dem Sinn des anderen verwechselt. So 
wird in einer jüngsten AFP-Meldung berichtet, daß in den drei Kaukasus-Staaten Georgien, 
Armenien und Aserbaidschan angesichts der russischen Intervention in Tschetschenien 
zunehmend der Ruf nach Mitgliedschaft im Europarat und in der EU laut werde.(51) 
Die NATO hat am 1. Dezember 1994 den Grundsatzbeschluß zu einer ‘Osterweiterung’ 
gefaßt. Zuvor hat die EU durch Beschluß der Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem 
Treffen in Kopenhagen am 21.-22.6.1992 den Weg der EU-Osterweiterung festgelegt. 
Vorab hat die NATO allen früheren Mitgliedern des Warschauer Paktes angeboten, durch eine 
besondere Initiative Partnerschaft für den Frieden“ eine Art von assoziierten Status in der 
NATO zu erhalten. Die in die NATO drängenden Länder Mittel- und Osteuropas betrachten 
es jedoch  mit einem gewissen Mißtrauen ein Vorgehen, welches sie als  dialektisch ansehen: 
Ihnen wird suggeriert, daß sie über den Weg der ‘Partnerschaft für den Frieden’  (analog zu 
den EU-Europaabkommen) die NATO-Vollmitgliedschaft erreichen können, während 
gegenüber Rußland alle Anstrengungen gemacht werden, daß dieselbe  ‘Partnerschaft für den 
Frieden’  in einer Weise gestaltet werden müsse, die die NATO-Vollmitgliedschaft für 
Rußland, die formell ohnehin nicht zur Diskussion steht, entbehrlich wird. 
Die psychologische Negativwirkung für diejenigen Länder, die die NATO-Mitgliedschaft 
beantragt haben, aber bis auf weiteres nicht aufgenommen werden können, wird sicherlich 
unterschätzt. Sie ist in Relation zu setzen zu dem positiven Integrationseffekt in den 
aufgenommenen Ländern  
Zu wenig bekannt ist, daß sämtliche Mittel- und Osteuropas, die durch die 
‘Europaabkommen’ assoziierte Mitgliedsländer der EU geworden sind automatisch de facto 
auch assoziierte Mitgliedsländer der Westeuropäischen Union (WEU) geworden sind. 
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Der Wunsch fast aller EU-Assoziierten Länder möglichst gleichzeitig mit ihrem angestrebten 
EU-Beitritt auch Vollmitglied der NATO zu werden, hat in Moskau sozusagen ‘schlafende 
Hunde’ geweckt. Auch für viele im Westen ist die geforderte Vertiefung der Europäischen 
Union, ihre Erweiterung und die schrittweise Aufnahme der Nachbarländer in Mittel- und 
Osteuropa in die westlichen Sicherheitsstrukturen, d.h.WEU und NATO, unverzichtbarer Teil 
dieser Logik. Für andere, beispielsweise den Amerikaner Owen Harris,  wäre es „ein Akt 
extremer Dummheit, Osteuropa in einer Zeit in die Einflußsphäre der NATO einzugliedern, in 
der es in Rußland gefährlich gärt und Rußlands Prestige und Selbstverständnis gefährlich 
angeschlagen sind... Das könne sehr wohl zum Katalysator werden, der es extrem 
chauvinitischen Elementen in Rußland ermöglichen würde, Frustrationen, Ressentiments und 
den verletzten Nationalstolz Rußlands in innen- und außenpolitisch verhängnisvollen Formen 
auszunutzen.“ Ähnlich skeptisch äußerte sich der frühere Sicherheitsberater des Präsidenten 
der Verinigten Staaten Zbigniew Brzezinski in einer Rede in Berlin. Er plädierte dafür, die 
NATO möge ich einer Art Doppelstrategie innerhalb der nächsten drei oder vier Jahre um 
zunächst zwei Mitglieder nach Osten erweitert werden und parallel dazu Moskau verstärket 
Kooperationsangebote machen. Er diagnsotizierte im heutigen Rußland „eine gefährliche 
Mischung aus Autoritarismus, Pluralismus und Anarchie. Noch sei unklar, was sich 
durchsetze. Er hielt ein autoritäres Regime für die wahrscheinlichste Variante. Auch die 
Osterweiterung der EU wird nach seiner Auffassung noch lange dauern.(66) 

KAS-Interne Studien # 105/1995 Karl-Heinz Kamp 
Zwischen Friedenspartnerschaft und Vollmitgliedschaft -  

Die NATO und die Erweiterungsfrage 
5.2 EU-Osterweiterung versus EU-Süderweiterung  
 
Das weltweit begrüßte Ende des Kalten Krieges, das die Auflösung der Sowjetunion und der 
von ihr dominierten Wirtschafts- und Militärblöcke, dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW) und dem ‘Warschauer Pakt’ zur Folge hatte, führte in vielen Ländern und in vielen 
internationalen Regierungs- und Finanzorganisationen zu einer Neuorientierung ihrer 
technischen und finanziellen Hilfsprogramme, um den ‘Reformstaaten’ in Mittel- und 
Osteuropa, wie sie nun genannt werden, aber auch den Mitgliedsländern der Gemeinschaft 
unabhängiger Staaten (GUS), in der sich die wichtigsten früheren Sowjetrepubliken 
zusammengeschlossen haben, bei ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Transformation zu unterstützen. 
Die Länder der ‘Dritten Welt’, die trotz des Zusammenbruchs der sog. ‘Zweiten Welt’, d.h. 
der Gruppe der sozialistischen Länder, immer noch so genannt wird, betrachten diese 
Reorientierung nicht ohne Argwohn. Sie befürchten, daß nicht nur die Gruppe der 
Industrieländer durch diese Ausweitung gestärkt wird, sie befürchten ebenso, daß bei 
allenthalben wachsenden Haushaltsschwierigkeiten der Industrieländer die Bereitschaft zur 
Entwicklungshilfe  zu Gunsten der Unterstützungsleistungen an Osteuropa abnimmt. 
 
Ähnliche Befürchtungen werden innerhalb des Kreises der 15 EU-Länder laut. Am Beispiel 
der erheblichen EU-Unterstützungszahlungen aus den europäischen Strukturfonds für die 
Neuen Bundesländer, die als sog.’Ziel 1’-Gebiet den am geringsten entwickelten Regionen 
der EU gleichgestellt sind, obwohl die meisten von ihnen bereits jetzt ein 
Durchschnittseinkommen aufweisen, daß über dem der ärmsten Regionen der EU liegt, zeigen 
sich offene Interessenkonflikte zwischen den traditionellen Nettozahler- und 
Nettoempfängerländer der EU. 
Hinzu kommt, daß die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung der Länder Mittel- und 
Osteuropas für deren unmittelbare Anrainerländer, d.h. in ersten Linie Deutschland und 
Österreich, aber auch für Finnland und Schweden von größerem unmittelbaren 
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wirtschaftlichen Nutzen ist als beispielsweise für Portugal, Spanien oder für die anderen 
Mittelmeeranrainerstaaten Frankreich, Italien und Griechenland. 
Für das zweitgrößte EU-Land, Frankreich, ist im Hinblick auf seine historisch enge 
Verflechtung mit den Ländern Nordafrikas die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder von 
mindest gleich großem, wahrscheinlich aber größerem Interesse als das der Länder Mittel- 
und Osteuropas. Es ist daher nicht zufällig, daß bei dem Treffen der Staats- und 
Regierungschefs der Europäischen Union in Cannes im Mai 1995 auf Initiative des 
französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac das beim Essener ‘EU-Gipfel’ ein halbes Jahr 
zuvor lancierte Konzept zu einer neuen Mittelmeerpolitik der EU festgeschrieben wurde, 
welches bewußt in engen Zusammenhang mit dem Konzept der EU-Osterweiterung steht. Die 
an das Mittelmeer angrenzenden Ländern zählen mit insgesamt rund 600 Millionen 
Einwohnern zu einer der größten Wirtschaftsregionen der Welt mit einem trotz ihrer 
Heterogenität erheblichen Wachstumspotential. Die in Cannes entwickelte Idee zur Schaffung 
einer Freihandelszone von zunächst 12  der Mittelmeeranrainerstaaten mit der EU gewinnt 
zunehmend an Boden.(20) 
Neben den Beitrittsverhandlungen mit Malta und Zypern und der delikaten Situation der 
Türkei, deren Beitrittsantrag in die EU abgelehnt wurde und die sich mit ihrem Status als 
„assoziierten Land“ nur schwer abfindet, sind es wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Hilfsprogramme aber auch Infrastrukturinvestionshilfen in großem Umfange, die die EU-
Länder der Mittelmeerregionen zu kommen lassen wollen. Zu den in Cannes mobilisierten 
rund 4,6 Mrd.ECU, die bis 1999 zur Verfügung gestellt werden, kommen in etwa gleicher 
Höhe Kredite der Europäischen Investitionsbank für Infrastrukturinvestitionen. Im Dezember 
1995 wurde in Barcelona  diesem Thema eine eigene EU-Konferenz  gewidmet, die die 
Öffentlichkeit aufmerksam gemacht hat auf die speziellem Probleme dieser Region, besonders 
in den nordafrikanischen Mittelmeeranrainerländern: „Rapides Bevölkerungswachstum, 
hoffnungslose Armut weiter Teile der Bevölkerung und ein aggressiver islamischer 
Fundamentalismus“ 
 
Die hiernach entstandene neue Mittelmeerinitiative der EU ist im Kontext zu sehen mit dem 
tranditionellen Hilfsprogramm der EU für die Entwicklungsländer Afrikas, Zentralasiens und 
des Pazifiks (ACP-Länder), die sich auf ca. 13 Mrd.ECU beläuft.  
Alle Diskussionen im Zusammenhang mit der Osterweiterung der EU sind  immer in ihrer 
Auswirkung auf die beiden anderen Kooperationsmechanismen im ACP-Raum und im 
Mittelmeerraum zu sehen. Die Wahrung der Interessenbalance zwischen diesen drei 
Schwerpunkten  ist Voraussetzung für die Unterstützung aller EU-Länder zu allen drei 
Programmen. 
 
5.36 Erfahrungen der Neuen Bundesländer als Vollmitglied der EU 
 
Man hat sich zu vergegenwärtigen, „daß durch die Wiedervereinigung Deutschlands ein 
Gebiet von der Fläche der drei Beneluxstaaten mit einer Einwohnerzahl, die etwas über der 
der Niederlande lag, ohne förmlichen Beitritt in die Gemeinschaft eingegliedert wurde.Dabei 
handelte es sich um ein Gebiet, das bislang vollständig in das politische und wirtschaftliche 
System Osteuropas eingegliedert war, dessen Wirtschafts-, Finanzsystem sich also 
grundlegend von dem des westlichen Deutschlands und der übrigen Mitgliedsstaaten der EG 
unterschied.“(57) 
Seit ihrem Beitritt zur Bundesrepublik sind in die neuen Bundesländer sind jährlich 
Transferzahlungen von rund 150,0 Mrd.DM geflossen. 
Nach einem Bericht des Instituts für Wirtschaftsforschung  Halle(IWH) sind von 1991 - 1994 
mit 335 Mrd. DM rund ein Fünftel der gesamtdeutschen Unternehmensinvestitionen nach 
Ostdeutschland geflossen.Als Problem für die Wettbewerbsfähigkeit im gesamtdeutschen und 
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im internationalen Wettbewerb hat sich erwiesen, daß der überwiegende Teil dieser 
Investionen in Wirtschaftsbereiche geflossen ist, die ihre Produktion primär in Ostdeutschland 
absetzen.Auf Grund des hohen Nachholbedarfs bei der Modernisierung der Infrastruktur sind 
etwa 70 % dieser Summe in der Energie- und Wasserversorgung, das Baugewerbe, den 
Handel und Verkehr sowie in den Dienstleistungssektor investiert worden. Der Anteil des 
verarbeitenden Gewerbes beträgt etwa 27 % der Gesamtsumme; auch hier gilt das oben 
Gesagte, nämlich auch die Investitionen im industriellen Bereich sind überwiegend in 
Produktionszweigen mit regionalem Absatz erfolgt.(33). 
In ihrem Weltentwicklungsbericht 1996 „Von der Plan- zur Marktwirtschaft“, der sich mit 
den Ergebnissen der Reformen in 28 mittel- und osteuropäischen Ländern, den 
Nachfolgerepubliken der früheren Sowjetunion sowie China, Vietnam und der Mongolei 
beschäftigt, hat sich die Weltbank  auch ausführlich mit den bisher sichtbaren wirtschaftlichen 
und sozialen Ergebnissen befaßt, die die Wiedervereinigung Deutschlands für die Neuen 
Bundesländer gebracht hat. Der Beitrag trägt den bezeichnenden Titel ‘East Germany: The 
instant transition’: „Beim Übergang zur Marktwirtschaft seien zwar wichtige institutionelle 
und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen worden, doch die Lohnerhöhungen hätten die 
Lohnstückkosten an die Weltspitze katapultiert und zu Massenarbeitslosigkeit geführt. Die 
deutsche Lohnpolitik wird dabei harsch kritisiert. Auf Grund der Produktivitätsunterschiede 
zwischen Ost- und Westdeutschland sei ein Gefälle entstanden, das politisch und 
gesellschaftlich unverträglich war.Die vor allem resultierende Massenarbeitslosigkeit wurde 
zwar durch ‘unglaublich große’ Transferleistungen (ca. 700 Mrd.US-$ = ca. 1 Billiarde DM) 
abgefedert, die aber nicht in ausreichendem Maße Arbeitsplätze schufen. Ohne 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (temporäre von der öffentlichen Hand finanzierte ‘ABM-
Stellen’) würde die ostdeutsche Arbeitslosigkeit bei 30 % liegen. Die Konsequenz sei, daß 
Arbeitslose in den Neuen Bundesländern inzwischen einen höheren Lebensstandard hätten als 
die Beschäftigten vor der Wiedervereinigung. In der derzeitigen Situation würden nur wenige 
der Arbeitslosen eine Beschäftigung finden können. „Der  Übergang zur Marktwirtschaft hat 
eine ganze Generation ins Abseits geschickt“.(43) 
Der britische Journalist  David Marsh hat bereits wenige Monate nach der deutschen 
Vereinigung auf das - wie man inzwischen weiß -  folgenreiche Dilemma hingewiesen, dem 
die Wirtschaft in den neuen Bundesländern durch ihre Vollmitgliedschaft in der EU 
unvorbereitet ausgesetzt war (5): 
„Wenn man die Wirtschaft in den Ländern Osteuropas auf einen Schlag ruinieren will, dann 
braucht man nur dafür zu sorgen,,, daß sie möglichst schnell eine Vollmitgliedschaft in der 
EG bei gleichzeitiger Konvertierbarkeit ihrer Währungen erreichen - etwa so wie dies mit den 
neuen Bundesländern am 1. Juli 1990 der Fall war...Man würde damit Gefahr laufen, das 
marktwirtschaftliche System in diesen Ländern von vornherein zu diskreditieren. Im übrigen 
würde dies auch die westeuropäischen Länder sehr viel Geld kosten. Deshalb muß man an 
Übergangsregelungen denken." (4) 
 
5.4 Sonderrolle der Russischen Föderation 
 
Anläßlich des Besuches des russischen Außenministers Primakow in Bonn am 4. September 
1996  hat sein deutscher Kollege Kinkel  mehrfach unterstrichen, daß Rußland zu Europa 
gehört: „Rußland ist und bleibt ein Teil Europas, bei aller Beachtung seiner ‘pazifischen 
Perspektive’“, „Rußland war und bleibt historisch und kulturell ein europäisches Land“.(36)  
In der Diskussion um die denkbare Kandidaten zur Aufnahme in die Europäische Union 
scheint ein unausgesprochener Konsens darüber zu bestehen, daß Rußland, die Ukraine, 
Weißrußland und andere frühere Mitglieder der Sowjetunion nicht dazu gehören werden. Der 
frühere französischer Außenminister Senator Jean Francois-Poncet hat diese heikle Frage 
„Warum nicht Rußland?“ wie folgt zu beantworten versucht: 
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• Rußland einzubeziehen, würde bedeuten, die Grenzen der Union bis nach Wladiwostok 
auszudehnen. Ob man die Gemeinschaft dann noch eine Europäische Union nennen kann, 
ist sehr die Frage. 

• Rußland einzubeziehen, würde bedeuten, daß man sich die Probleme, die Rußland mit den 
anderen GUS-Ländern hat, ebenfalls aufladen würde...Es ist an Tschetchenien zu denken; 
aber es gibt heute noch andere Probleme, und es wird sie in Zukunft geben. 

• Die Größe, die Bevölkerung und die Ressourcen Rußlands würden die Union aus dem 
Gleichgewicht bringen. 

• Mein Eindruck ist, daß Rußland zwar der NATO beitreten möchte, aber nicht daran denkt, 
sich der Europäischen Gemeinschaft anzuschließen. 

„Warum nicht die Ukraine?“  
• Die Antwort ist einfach: Dies würde Rußland als einen aggressiven und provokatorischen 

Schritt betrachten. Es würde jegliche Sicherheitsabkommen erheblich erscheren, die wir 
zwischen der Gemeinschaft und Rußland anstreben müssen. Es wird schwierig sein, solche 
Sicherheitsarrangements aufzubauen, wenn die Gemeinschaft sich in eine Richtung 
bewegt, die Rußland als unannehmbar und aggressiv ansieht.“(2)  

Sein in Deutschland geborener Landsmann, der französische Historiker Joseph Rovan kommt 
zu einem ähnlichen Ergebnis: 
Nach seiner Auffassung kann Rußland nie ein Teil von Europa in der Form der Europäischen 
Union werden. Des weiteren führt er aus: „Aus historischen, aus kulturellen wie 
ökonomischen, aus politischen und militärischen Gründen erscheint es unsicher, ob die 
Ukraine und Weißrußland in die Europäische Union gehören.Sie sollten mit dieser enge, 
spezifische Verbindungen eingehen können; genauso gewiß müßten sie noch engere und noch 
spezifischere Bindungen mit Rußland aufrechterhalten oder neu eingehen.“(14) 
Der Transformationsprozeß Rußlands und der übrigen GUS-Länder ist sicherlich ganz anders 
zu werten als der der - bis auf Polen - relativ kleinen anderen früheren RGW-Länder. Er wird 
über Jahrzehnte dauern und wirft allein schon deswegen Probleme in einer ganz anderen 
Größenordnung auf als in den anderen Ländern.  
Ein völliges Ausgrenzen  Rußlands und anderer wichtiger GUS-Länder aus dem intensiv 
gewordenen Dialog zwischen West- und Mittelosteuropa, der in die Aufnahme der beteiligten 
Länder in die im Westen bestehenden Wirtschafts- und Sicherheitsstrukturen münden soll, 
könnte verjeerende Folgen haben. Stattdessen sollte man Anregungen wie die von Michael 
Stürmer aufnehmen, die den Westen veranlassen, jedmögliche technische und finanzielle 
Hilfe zu geben zur Schaffung einer osteuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Auf diese 
Weise könnten die nationalen Identitäten in dieser Region bewahrt und zugleich in einen 
größeren Zusammenhang eingebettet werden.(24) Dieser Vorschlag entspricht den 
Bemühungen von Präsident Jeltsin zu einer Art von engeren Re-Integration zumindest einiger 
der früheren Sowjetrepubliken zu kommen. Der Präsident Weißrußlands Lukaschenka 
scheint dies jedenfalls für sein Land vorbehaltlos anzustreben. Deratige Tendenzen 
entsprechen aber beispielsweise nicht dem Willen der Ukraine, (zuletzt artikuliert bei dem 
Besuch von Bundeskanzler Kohl in Kiev am 3. September 1996), sich eine weitgehend 
Unabhängigkeit von Rußland zu bewahren, obwohl die Ukraine u.a.  fast völlig von 
russischen Energielieferungen abhängig ist, deren Bezahlung ihr schwerfällt und die darüber 
klagt, daß russische Zölle und Handelsquoten ihr den Warenausgleich mit Rußland 
erschweren. 
 
Nicht zuletzt aus den genannten Gründen strebt die EU gegenüber Rußland eine umfassende 
Partnerschaft an. Hierzu ist ein sog. Interimsabkommen ausgehandelt worden sowie am Rande 
des Europäischen Rates in Korfu am 24.-25.6.1994 ein Partnerschaftsabkommen. 
Längerfristiges Ziel ist die Schaffung einer Freihandelszone zwischen der EU und Rußland, 
das heute bereits mehr als ein Drittel seines Außenhandels mit der EU abwickelt. Die 
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Vertragsparteien  wollen 1998 gemeinsam prüfen, ‘ob die Umstände die Aufnahme von 
Verhandlungen über die Errichtung einer Freihandelszone erlauben.’ Das 
Kooperationsabkommen soll den Weg ebnen für die wirtschaftliche Integration der 
Russischen Föderation in eine erweiterten europäischen Wirtschaftsraum. 
Die Einladung an den Staatspräsidenten der Russischen Föderation an allen Treffen der 
Staats- und Regierungschefes der sog. G-7 als Gast teilzunehmen, zeigt auch das Bemühen, 
Rußland eine sichtbare Sonderrolle in der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
einzuräumen. Überlegungen zur Umwandlung des ‘Gaststatus’ in den eines vollberechtigten 
Teilnehmers, d.h. die Umwandlung der G-7 in eine G-8, sind im Gange. 
Auf dem Gebiet der sicherheitspolitischen Kooperation will die NATO eine besondere 
strategische Partnerschaft eingehen, die ein dichtes Netz von Konsultatation und praktischer 
Zusammenarbeit umfassen soll.Die russische Seite hat hierzu konkrete Vorschläge gemacht, 
die auch ihre Vorstellungen über die von Rußland nicht erwünschte NATO-Osterweiterung 
enthält.(Siehe hierzu Abschnitt 5.1) 
 
Mit der Ukraine ist am 18. Juli 1994 ein ähnliches Abkommen wie mit der Russischen 
Föderation über ‘Partnerschaft und Zusammenarbeit’ unterzeichnet worden wie auch die 
Festlegung eines gemeinsamen Standpunktes, in dem Ziele und Prioritäten der EU gegenüber 
der Ukraine dargelegt worden. Bundeskanzler Kohl hat seinen Besuch in der Ukraine 
 
5.55 Sonderproblematik der Europäischen Währungsunion für Osteuropa 
 
Wie im Falle der Verhandlungen mit den drei letzten EU-Beitrittsländern, Finnland, 
Schweden und Österreich, war eine der Vorbedingungen für ihre Aufnahme ihre Zustimmung 
zum Vertrag von Maastricht mit seinen Zielen, eine einheitliche Währung einzuführen und die 
europäische Integration voranzutreiben. 
5.56 Der ‘Fahrplan’ für die EU-Osterweiterung 
 
Der Europäische Rat hat bei seiner Sitzung am 16. Dezember 1995 in Madrid u.a. erklärt: 
„...Wir müssen in den kommenden fünf Jahren ...die Erweiterungsverhandlungen mit den 
assoziierten Staaten Mittel-, Osrt- und Südosteuropas, die Beitrittskandidaten sind, 
vorbereiten und führen...“ 
Es ist hieran zu erinnern, daß die Väter der Römischen Verträge im EG-Vertrag  beschlossen 
hatten: „Der  Gemeinsame Markt wird in einer Übergangszeit von 12 Jahren schrittweise  
verwirklicht.  
Die Übergangszeit besteht aus drei Stufen von je vier Jahren: Die Dauer jeder Stufe kann nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen geändert werden...“ (Art.7 (1) EG-Vertrag) 
Der schillernde Begriff „Übergangszeiten“ wird mit Sicherheit wie bei den früheren 
Erweiterungen auch bei den Beitrittsverhandlungen der MOE-Ländereine große Rolle spielen. 
Die Ausgangsposition für die Beitrittsverhandlungen ist eine andere als sie bei den EG-
Gründungsmitglieder im Jahre 1958 war oder bei späteren ‘Beitrittsrunden’ mit relativ 
wohlhabenden Beitrittskandidaten Die Unterschiede bei den Pro-Kopf-Einkommen der 
beitrittswilligen MOE-Länder sind zur Zeit noch deutlich größer als dies beim Beitritt der 
ärmeren Mittelmeer-Mitgliedsländer der EU (Griechenland 1981 und Spanien und Portugal 
1986). der Fall war. 
Es gibt Grund zur Annahme, daß man das Problem mit der Einführung eines weiteren 
Begriffes, dem der ‘variablen Geschwindigkeiten’ politisch zu lösen versuchen wird. Hier ist 
gemeint ein auf variablen Geschwindigkeiten aufbauender Integrationsprozeß, der - 
ausgehend von einem gegenseitigen Ausbau der Handelshemmnisse - eine schrittweise 
Einbindung der beitritswilligen Länder Mitte- und Osteuropas in die Europäische Union 
ermöglicht. (19) 
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Die ‘Regierungskonferenz’ der EU, die nach den Beschlüssen von Maastricht im März 1996 
in Turin begonnen hat und die sich insbesondere der beiden großen Themengruppen 
„Vertiefung“(innere Fortentwicklung)  und „Erweiterung“ annehmen soll, wird nach 
Meinung von Fachleuten mindestens zwei bis drei Jahre benötigen, um ihre Arbeiten 
abzuschließen.Unmittelbar danach - und parallel zum Ratifikationsverfahren - können aus 
jetziger Sicht die Beitrittsverhandlungen beginnen. 
Im Fall der Beitrittskandidaten Malta und Zypern, hat sich die EU auf einen relativ konkreten 
Beginn dieser Beitrittsverhandlungen festgelegt durch die Formel, daß die Fünfzehn „bestrebt 
sind zu erreichen“ daß die Verhandlungen „sechs Monate nach Beendigung der 
Regierungskonferenz und im Lichte der Ergebnisse...“ beginnen können. Das heißt, daß bei 
einem normalen Verlauf der Dinge zu einem Zeitpunkt, der um das Jahr 2000 liegt, die 
Osterweiterungs-Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden können. Diese Verhandlungen 
werden nicht mit allen Beitrittswilligen gemeinsam geführt werden, sondern dedes Land hat 
sein eigenes Verfahren. Über die Reihenfolge der ländermäßigen Verhandlungen entscheidet 
die EU. 
Der ‘Brüsseler Marathon# zur EU-Osterweiterung kann als eine 10-Etappen-Strecke skizziert 
werden: 
(1)  Beitrittsantrag eines Kandidaten 
(2) Einstimmiger Ratsbeschluß über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
(3) Eröffnung der Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission unter Leitung des 

Rates und Vertretern des Bewerberlandes 
(4) Die EU-Kommission überprüft gemeinsam mit dem Bewerberland Probleme bei der 

Übernahme des Gemeinschaftsrechts, wirkt auf Problemlösungen hin und unterbreitet 
Vorschläge 

(5) Sodann wird ein vorläufiges Abkommen ausgehandelt, das auf Ministerebene bestätigt 
werden muß 

(6) Stellungnahme der Kommission über das vorläufige Verhandlungsergebnis 
(7) Entwurf des Beitrittsvertrages 
(8) Der Beitrittsvertrag wird dem Europäischen Parlament vorgelegt. Das Europäische 

Parlament hat ein Zustimmungsrecht, das heißt die Kompetenz, dem Vertrag zuzustimmen 
oder abzulehnen. Das Europäische Parlament beschließt mit absoluter Mehrheit seiner 
Mitglieder. Falls diese Mehrheit nicht zustandekommt, ist der Beitritt gescheitert. 

(9) Als letzter Schritt des Gemeinschaftsverfahrens faßt der Rat einen einstimmigen Beschluß 
über denBeitrittsvertrag 

(10)Der Beitrittsvertrag wird zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und 
dem Bewerberland geschlossen, das heißt er wird von ihnen unterzeichnet und 
entsprechend den verfassungsrechtlichen Bestimmungen ratifiziert.(59) 

 
Es ist auch darauf zu achten, daß in der Erklärung des EU-Rates zu seiner prinzipiellen 
Bereitschaft zur Öffnung der EU zum Osten hin eine Sprache gewählt worden ist, die das 
dahinter stehende Problem nur andeutet: Was ist, wenn die Regierungskonferenz nicht mit 
einem Konsens über die umstrittene ‘Vertiefung’ endet? Hier geht es um Anpassungen der 
wichtigsten Gemeinschaftspolitiken, um die EU in ihren komplizierten 
Entscheidungsprozessen so zu stärken, daß sie bei einer weiteren - und dieses Mal massiven - 
Erweiterung noch funktionsfähig bleiben kann. Was ist aber auch dann, wenn das 
Europäische Parlament seinem Berichterstatter, dem niederländischen Christdemokraten Arie 
Oostlander, folgt, der in seinem Parlamenmtbericht vorgeschlagen hat, die eigentlichen 
Beitrittsverhandlungen zur Osterweiterung erst dann beginnen zu lassen, wenn alle fünfzehn 
Mitgliedsstaaten die Ergebnisse der Regierungskonferenz ratifiziert haben. Der Abgeordnete 
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Oostlander plädierte bereits in diesem Sinne, daß die ersten MOE-Staaten nicht vor dem Ende 
des nächsten Jahrzehnts Vollmitglieder werden sollten. 
Die Zeit bis zu diesem wann auch immer zu terminierenden Verhandlungsbeginn gilt es für 
die Beitrittskandidaten gut zu nutzen. Die EU-Kommission hat hierzu ein sog. „Weißbuch“ 
erarbeitet, welches ‘Heranführungsstrategien’ aufzeigt, um die Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Beitritt zu schaffen. Im wesentlichen geht es hierbei um die Harmonisierung 
von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Normen in allen Gebieten des öffentlichen Lebens. 
Johannes  F. Linn, Vizepräsident der Weltbank für Europa und Zentralasien, hat darauf 
hingewiesen, daß einige bestehende EU-Regelungen und politische Vereinbarungen (in der 
Landwirtschaft, auf den Arbeitsmärkten, in der Telekommunikation u.a.m.) möglicherweise 
in ihrer jetzigen Form der Situation einiger MOE-Länder nicht angemessen sind. Nach seiner 
Meinung müssten auch die Konvergenzkriterien, die im Maastrichtvertrag festgelegt wurden, 
an die Realitäten in Mitteleuropa  angepaßt werden.(42) 
Auf Ebene des Ministerrates hat die EU des weiteren den interessierten Beitrittsländern einen 
sog. „strukturierten Dialog“ angeboten, an dem in regelmäßigen Sitzungen auf Ministerebene 
die Ressortchefs der 15 EU-Ländern mit den Ressortchefs der MOE-Länder 
zusammenkönnen. Diese Veranstaltungen mit derzeit  25 Ministern antizipieren in einer 
gewissen Weise die ministeriellen Verhandlungsmechanismen, wie sie nach dem Beitritt aller 
interessierten Länder sein werden. 
 
5.57 Die Kosten der EU-Osterweiterung 
 
Über die Kosten der Osterweiterung der EU gibt es höchst spekulative Meinungen. Sie 
erinnern fatal an die Debatte um die Kosten der deutschen Wiedervereinigung, von der 
manche Politiker - gestützt auf manche Expertenmeinung - zur Auffassung kamen, sie sei 
allein durch den Erlös aus den volkseigenen Betrieben (VEB’s) der DDR quasi zum Nulltarif 
zu haben.  
Wenn die bisherige EU-Strukturpolitik im Hinblick auf die Aufnahme der MOE-Länder 
einfach extrapoliert würde (allein auf die Subventionierung des Agrarsektors entfallen rund 
80% des EU-Haushaltes), so würde dies schätzungsweise mehr als 100 Mrd. DM an 
Mehrbelastungen für die derzeitigen ‘Nettozahler’ der EU bedeuten.  
Die für die Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin, Monika Wulf-Mathies,  hat den 
Europa-Ausschuß des Deutschen Bundestages im Frühsommer 1996 darüber unterrichtet, daß 
nach ihrer Einschätzung ‘unter gewissen Voraussetzungen’ die Osterweiterung ohne 
zusätzliche Finanzbelastungen zu bewältigen’ sei. In ihrer Berechnung hält sie es für 
undenkbar, für die beitrittswilligen MOE-Länder vergleichbare Transferleistungen wie für 
Griechenland, Portugal oder Irland vorzusehen. Ganz unabhängig von der EU-Osterweiterung 
sei ohnehin eine entsprechende Reform der europäischen Strukturpolitik erforderlich. Die 
derzeitigen Förderprogramme 
⇒ Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 
⇒ Europäischer Sozialfonds (ESF) 
⇒ Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Agrarfonds) 
laufen ohnehin am am 31.12.1999 aus.(53) „An anderer Stelle hat Frau Wulf-Mathies hierzu 
ausgeführt: „Die Verteilungsauseinandersetzungen um die Finanzierung einer wirksamen 
Strukturpolitik der Zukunft werden bereits unter dem Blickwinkel der bevorstehenden 
Osterweiterung geführt... 
Die politische Perspektive der Osterweiterung ist nur dann für potentielle neue Mitglieder 
glaubwürdig, wenn sie im Ergebnis die Anwendung des vollen gemeinschaftlichen 
Instrumentariums einschließlich der Strukturfonds beinhaltet. 
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Eine Osterweiterung ist ohne eine politische Garantie für den Fortbestand der Strukturpolitik 
in den ärmsten Mitgliedsländern der 15er Gemeinschaft ist weder ökonomisch und sozial 
vertretbar noch politisch denkbar... 
Fpr die Strukturpolitik ergibt sich die Notwendigkeit einer Übergangsregelung aus mehreren 
Gründen: 
• Erstens gilt es, die Reformen der Strukturfonds im ‘Europa der 15’ mit einer vertretbaren 

Zeitpersketive umzusetzen. 
• Zweitens gilt es, die neuen Mitgliedsstaaten Schritt für Schritt in die Strukturpolitik 

einzubeziehen. Kurzfristig wären Finanztransfers in der Größenordnung von mehr als 10% 
des BIP der Empfängerländer, die sich aus einer unmittelbaren Anwendung geltender 
Regeln ergeben würden, absolut kontraproduktiv. Sie würden nicht nur die administrativen 
Fähigkeiten, sondern auch Haushaltsgebaren und Absorptionsfähigkeit dieser Länder 
überfordern. Ein schrittweises Hineinwachsen in gemeinschaftliche Strukturen liegt 
deshalb auch im Interesse der mittel- und osteuropäischen Staaten.“(54). 

Analog der Situation der Neuen Bundesländer, die in den Jahren 1991 - 1993 Fördermittel in 
Höhe von 3 Mrd.ECU durch eine besondere Regelung erhalten haben sind Überlegungen 
angestellt worden, einen ähnlichen Sonderfonds für die MOE-Länder nach deren Beitritt in 
die EU zu schaffen.(58) 
 
5.58 Denkbare Alternativen 
 
Zur Aufnahme der Länder Mittel- und Osteuropas als Vollmitglieder in die EU gibt es keine 
wirkliche Alternative.Nachdem aber unsicher ist, wie lange für alle oder zumindest für einige 
der MOE-Länder der Weg bis zum Beitritt sein wird, kommt es darauf an, Optionen zu 
finden, die den Weg zum Ziel erleichtern. „Es muß (daher) klargestellt werden, daß das 
künftige Gesamteuropa natürlich auch die Länder Mittelost- und Südosteuropas umfassen 
wird, daß aber auf dem Weg dorthin noch sehr viele Zwischenstationen, auch für die bereits in 
der EU befindlichen Länder, liegen und das Zurücklegen deses Weges noch sehr viel Zeit in 
Anspruch nehmen wird. Für diese Zwischenzeit sind zweifelsohne Zwischenformen 
gefragt.“(50) 
Der Vorschlag der polnischen Regierung, schon vor Vollmitgliedschaft in der EU an der 
Außen- und Sicherheitspolitik der Union teilzunehmen, ist eine der Ideen, über die man in 
Brüssel ernsthaft nachdenken sollte. (18) 
Eine gewisse Analogie gibt es hier zur Situation der Türkei, die bereits im Jahre 1963 ein 
Abkommen mit der EG unterzeichnet hat, daß die volle EG-Mitgliedschaft der Türkei 
vorsieht nach der Errichtung der Zollunion. Dieses Zollabkommen wurde 1994 zwischen der 
EU und der Türkei unterzeichnet und ist insofern einzigartig, weil es die Integration in 
europäische Institutionen vorsieht, bevor die Türkei Vollmitglied wird. Wie der 
Generaldirektor für Außenbeziehungen der Europäischen Union, Günter Burghardt,  betont, 
ist diese Zollununion mit der EU ein politisch bedeutsamer Schritt: „Er geht inhaltlich selbst 
über handelspolotische Substanz der Europaabkommen hinaus und dokumentiert damit 
konkret das Bestreben eines Sonderverhältnisses mit der Türkei.“ (46)Es bleibt abzuwarten, 
ob die neue türkische Regierung mit dieser von ihr als Kompromißlösung akzeptierten Formel 
einverstanden ist. Der neue türkische Ministerpäsident Necmettin Erbakan hat bereits seine 
Neigung zu einer Distanzierung von den westeuropäischen und eine Hinwendung zu den 
islamischen Staaten kundgetan. Im schwebt die Schaffung einer Islamischen 
Wirtschaftsgemeinschaft vor.(46) 
In einem Gespräch mit mir am Rande des Festaktes anläßlich ihrer Ehrenpromotion durch die 
Wirtschaftsuniversität Posen am 4. Juli 1996 betonte sie vehement ihre Überzeugung, es 
müsse alles getan werden, um Polen zu überzeugen, daß es  für das Land besser sei, nicht die 
EU-Vollmitgliedschaft anzustreben  („Brussels is too bureaucraticed and too 
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overorganised“) und stattdessen die Schaffung einer Freihandelszone mit der EU 
anzustreben: „NATO yes, EU no“). 
Der amerikanische Deutschland Experte William R. Smyser (Georgetown University und 
Fletcher School of Law and Diplomacy) rät  Polen seinerseits nicht der NATO beizutreten. 
Durch eine Nichtmitgliedschaft in der NATO hätte nach seiner Auffassung Polen die 
Möglichkeit als Brücke und Bindeglied zwischen Ost und West zu dienen. „Polen kann auf 
diese Weise weit größeren Einfluß haben, als wenn es sich einer Organisation anschließt, die 
möglicherweise nicht das leisten wird, was Polen von ihr erwartet.“(26) 
 
Der Direktor des Forschungsinstituts für Internationale Politik und Sicherheit der Stiftung 
Wissenschaft und Politik, Michael Stürmer, schlägt vor, statt einer Vollmitgliedschaft in EU 
und NATO der baltischen Staaten den Gedanken einer ‘baltischen Balance’ zu erwägen, die 
darin bestehen könnte, diesen Ländern alle nur mögliche Unterstützung anzubieten, 
einschließlich einer starken politischen Präsenz auch amerikanischer Seite.(24) 
Die sog. Visegrád-Länder, das sind Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische 
Republik und Ungarn haben als Vorstufe zur eine gemeinsame Mitteleuropäische 
Freihandelszone (CEFTA) gebildet. Inzwischen ist die CEFTA um Slowenien erweitert 
worden. Gesprächen mit den baltischen Staaten werden in dieser Sache ebenfalls geführt.Die 
1994 in Gang gekommene Wiederbelebung des nach Auflösung des RGW’s fast völlig zum 
Stillstand gekommenen Warenaustausches zwischen den Transformationsländern hat seither 
an Dynamik gewonnen. 
 
 
 
 
6.1 wirtschaftliche Perspektiven 
 
Die wirtschaftlichen Dimensionen der vorgesehenen Integration der MOE-Länder ist von der 
politischen Dimension nicht zu trennen. Das eine geht in das andere über. 
Unabhängig von politisch oder humanitär motivierten Solidariatsdenken der 15 EU-
Mitgliedsländer, welche ein gemeinsames, wenn auch von Land zu Land verschiedenes  
gesamteuropäisches Identitätsdenken mit den beitrittswilligen Ländern Mittel- und 
Osteuropas besitzen, ist der unmittelbar zurechenbare wirtschaftliche Nutzen durch eine EU-
Osterweiterung ebenfalls von Land zu Land sehr verschieden. Die ländermäßigen 
Zuwachsraten der Warenströme und der Direktinvestitionen mit den MOE-Ländern (s. 
Kapitel 2 ‘Stand der Verflechtung) geben ein gutes Barometer der länderspezifischen 
Interessen ab. Da der EU-Vertrag für eine Aufnahme neuer Mitglieder Einstimmigkeit 
vorsieht, bedeutet dies faktisch, daß jedes der 15 vorhandenen EU-Länder ein Vetorecht 
besitzt. Es ist zu befürchten, daß sich insbesondere die weniger entwickelten EU-Länder 
durch die Aufnahme weiterer noch weniger entwickelter Länder aus Ost- und Mitteleuropa 
nicht nur durch zusätzliche Konkurrenz durch kostengünstigere Anbieter bedroht sehen, 
sondern daß sie auch Bedenken erheben, daß ihre eigenen Regionalbeihilfen möglicherweise 
zu Gunsten der neu aufzunehmenden Länder gekürzt werden. Dasselbe gilt für den 
Agrarfonds, aber auch für andere Teilpolitiken der EU wie der Industriepolitik und der 
Forschungspolitik Diejenigen Länder der EU, die weniger Nutzen aber mehr Belastungen 
durch die Aufnahme neuer Mitglieder erwarten, werden sich ihre Zustimmung zur 
Neuaufnahme möglicherweise durch eine erhöhte Allokation durch die EU kompensieren 
lassen. 
Bereits jetzt sind zum Nachvollziehen des ‘acquis communitaire' schätzungsweise 40.000 
Seiten EU-Vorschriften und andere bindende Texte durch die neuen Mitglieder zu 
übernehmen. 
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Dasselbe gilt für die Anerkennung von Mindeststandards der EU  sowie die weitgehende 
Harmonisierung von Normen auf technischem, sozial- und umweltpolitischem Gebiet, die 
selbst bei weiterer Liberalisierung der MOE-Exporte in die Länder der EU de facto nicht zu 
unterschätzende nichttarifäre Handelshemmnisse darstellen. die erst im Zeitablauf abgebaut 
werden können. 
Eine ganz wesentliche Frage für die offene Unterstützung oder verdeckte Ablehnung der 
Anträge der MOE-Länder zur Aufnahme in die EU ist der noch nicht zu erkennende Grad der 
Bereitschaft der EU-Länder, die MOE-Länder nicht nur als gefährliche - weil 
kostengünstigere - Konkurrenten neben dem Agrarsektor auch in den traditionellen Branchen 
wie Stahl-, Metall-, Textil- und Lebensmittelindustrie zu akzeptieren, sondern sie auch nicht 
mehr als in anderen Märkten üblich zu behindern, wenn sie in die modernen ‘HighTech’-
Bereiche hineinwachsen wollen.  
 
6.2 sozial 
 
⇒ Das Problem der Arbeitslosigkeit, welches bis 1989 in den Ländern Osteuropas durch ein 

System verdeckter Arbeitsmaßnahmen quasi unbekannt war, zeigt sich im Osten  wie im 
Westen Europas als das größte ungelöste soziale Problem. Mit der Ausnahme von 
Tschechien liegt die Arbeitslosigkeitsrate in allen Ländern im Durchschnitt bei 12 %. Sie 
liegt damit in der Größenordnung der offiziellen Arbeitslosigkeit in Westeuropa: 
Deutschland 10,2 % (September 1996).Wiederum analog zu den Ländern Westeuropas ist 
die Jugendarbeitslosigkeit erschreckend hoch: Sie liegt zwischen 26 % und 46 %. Die 
Langzeitarbeitslosen machen fast 50 % der gesamten Arbeitslosenzahl aus. Es ist zu 
befürchten, daß bei der erwünschten zunehmenden Provatisierung der Wirtschaft, die 
Arbeitslosigkeit sich eher erhöhen als abnehmen wird. Das Problem wird verschärft 
daddurch, daß im Gegensatz zu Westeuropa die kleinen und mittleren Unternehmen, die 
beispielsweise in Deutschland  aber auch in den USA in großem Maße Arbeitsplätze 
geschaffen haben, die von den Großbetrieben im Rahmen ihrer Produktivitätssteigerung 
durch den Abbau von Arbeitsplätzen oder durch Produktionsverlagerung in das 
kostengünstigere Ausland, erst allmählich beginnen Fuß zu fassen. 

 
⇒ In Zusammenhang mit dem Problem der Arbeitslosigkeit ist das Problem der 

internationalen Wanderungsbewegungen der Arbeitskräfte zu sehen. Wie sich am Wandel 
der öffentlichen Meinung gegenüber Asylanten in allen EU-Ländern, aber auch in den 
USA, zeigt, wird von Vielen schon jetzt der Zustrom als nicht mehr ‘sozialverträglich’ 
angesehen. Bereits in den Römischen Verträgen war als eines der Kernstücke der EG 
festgeschrieben worden, daß jeder Bürger der Union das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.(Zweiter Teil EG-Vertrag, 
Art.8a).Die Anziehungskraft der EU ist bereits  jetzt vor der EU-Osterweiterung für Bürger 
aus Nichtmitgliedstaaten erheblich. Diese Attraktivität kann aber auch zur Last werden. 
Die Politiker werden in ihren Aufklärungskampagnen in den nächsten Jahren zur 
Vorbereitung der Erweiterung zu berücksichtigen haben, daß die latente und wachsende 
Angst  um Zukunft und um Wahrung der Besitzstände nicht in Europhobie und in 
Fremdenfeindlichkeit umschlägt. 

     Die  intraeuropäischen Wanderungsbewegen haben jedoch auch ihre positive Seite. 
      Sowohlder französische Historiker Joseph Rovan wie auch Francois Mitterand in seinem 
      posthum erschienen Buch „De l’Allemagne - de la France“ weisen darauf hin, daß 
      Deutschland im ausgehenden XX. Jahrhundert eine der schwächsten Geburtenraten der 
       Welt hat - nach der Verdreifachung der deutschen Bevölkerung im  IXX Jahrhundert.(61) 
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⇒ Das Problem der zunehmenden Unfinanzierbarkeit des Rentensystems, welches in allen 
westlichen Industrieländern zu einer wachsenden Belastung des Sozialklimas wurde, ist in 
den Transformländern noch wesentlich explosiver.In Polen belaufen sich die 
Aufwendungen des Rentensystems derzeit auf etwa 16 % des Bruttoinlandprodukts - 1992 
waren es knapp 12 %, 1989 erst 8 %. Dies hat dazu geführt, daß der Staat bereits mehr als 
20 % der Ausgaben der Rentenversicherung decken muß. 1985 waren es erst 6 %. Diese 
Zuschüsse nehmen - bei wachsender Tendenz - einen der größten Posten im Staatshaushalt 
ein. Ungarn verbrauchte 1992 11 % seiner wirtschaftlichen Leistung für den Unterhalt 
seiner nicht mehr arbeitsfähigen Bevölkerung, d.h. dort sind inzwischen drei 
Beitragszahler notwendig, um zwei Rentner zu versorgen - das ist eines der ungünstigsten 
Beitragsverhältnisse von Beitragszahlern zu Leistungsempfängern in der ganzen Welt.  

Die Weltbank berichtet, daß ungefähr 14 % der Arbeitskräfte in Ungarn und Polen 
Invalidenrente beziehen: Ein offensichtlicher Mißbrauchs des Systems. Die Bank engagiert 
sich intensiv bei der Erarbeitung von Reformvorschlägen auf diesem Gebiet. Trotz großer 
Anstrengungen sind jedoch Reformen auf diesem Gebiet politisch nur schwer durchsetzbar. 
Das Internationale Arbeitsamt der Vereinten Nationen (ILO) schätzt, daß in Osteuropa aus 
mannigfachen Gründen (Ineffizienz, mangelnde Zahlungsfähigkeit usw.) die Beiträge zu den 
Rentenkassen nicht eingetrieben werden können. 
Die derzeit noch insgesamt jüngere Bevölkerungsstruktur der Länder Mitte- und Osteuropas 
ist  tendenziell dabei, die überalterte Bevölkerungspyramide Westeuropas bald zu erreichen.E 
Die Notwendigkeit zu einer  grundlegende Rentenreform und zu einem radikalen Überdenken 
des Systems der Sozialversicherung ist einer der am schnellsten sichtbar werdenden 
Parameter für die Konvergenz des Wirtschaftssystem der beiden Hälften Europas.(38) 
 
6.3 politisch 
 
Die bei der Regierungskonferenz vorgesehene Vertiefung der Gemeinschaftsbeziehungen 
wird die Aufnahme neuer Mitglieder vermutlich nicht erleichtern. Die Sorge geht um „wem 
ist eigentlich damit gedient, wenn die Institutionen durch die Erweiterung ihre Effektivität 
verlieren? 
Die Diskussion innerhalb des „Europa der 15“ über verschiedene Geschwindigkeiten der 
politischen und wirtschaftlichen Integration der einzelnen Mitgliedsländer, die auch durch die 
Diskussion um die Vollendung der Währungsunion neu belebt wird, (‘Kerneuropa’), wird 
nicht ohne Einfluß bleiben auf die Beitrittsverhandlungen mit den MOE-Ländern. So meinte 
der frühere französische Staatspräsident Valerie Giscard d’Estaing bei den „Berliner 
Lektionen“ am 1. September 1996: „Auf keinen Fall könnten die in die EU drängenden 
mittel- und osteuropäischen Staaten ausgeschlossen bleiben, aber es müsse zwei Ebenen der 
europäischen Integration geben: Das ‘Erdgeschoß’ in diesem ‘föderativen Europa’ solle für 
alle sein, das ‘erste Stockwerk’ für wenige Länder, darunter Deutschland und Frankreich. 
Nein, kein Europa „zweier Geschwindigkeiten“ sei gemeint, sondern ein Europa 
unterschiedlichen Willens und unterschiedlicher Fähigkeit.“(16) Ähnlich äußert sich der 
britische Journalist Edward Mortimer: Er stellt fest, „vielleicht brauchen wir wirklich eine 
doppelte Struktur mit einem harten Kern, einer „europäischen Macht“ im Zentrum und einem 
europäischen Raum“, der weiter und etwas passiver sein würde. Doch das würde dann 
immerhin dem Wunsch der betreffenden Staaten selbst entsprechen, und sie müßten nicht 
einfach akzeptieren, Europäer zweiter Klasse zu sein...“ 
Es ist realistisch, davon auszugehen, daß die beitrittswilligen MOE-Ländern - nicht zuletzt in 
ihrem eigenen Interesse - mit längeren Beitrittsverhandlungen und mit anschließenden 
längeren Übergangsregelungen zu rechnen haben werden. Es ist daran zu erinnern, daß 
Griechenland seinen Beitrittsantrag zur Aufnahme in die Europäische im Jahre 1975 stellte 
und am 1.1.1981, also 6 Jahre später Vollmitglied wurde. Spanien und Portugal beantragten 
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beide im Jahre 1977 die Mitgliedschaft und wurden am 1.1.1987, also 9 Jahre später 
Vollmitglieder. 
Es ist auch daran zu erinnern, daß England im Jahre 1961 die EG-Mitgliedschaft 
beantragte,die in diesem ersten Anlauf im Jahre 1963 am Widerstand des französischen 
Staatspräsidenten Charles de Gaulle scheiterte. Auch ein zweites Beitrittsgesuch scheiterte 
1967  wiederum am Widerstand Frankreichs Erst im dritten Anlauf gelang nach vierjährigen 
Verhandlungen im Jahre 1973 die Aufnahme Englands in die Gemeinschaft. 
Der Antrag der Türkei auf Vollmitgliedschaft ist nach wie vor abgelehnt. Stattdessen wurde 
mit der Türkei, wie oben erwähnt, im Jahre 1994 ein Zollabkommen geschlossen. 
 
In einem nachdenklich stimmenden rückblickenden Anlayse der Umbrüche in jüngster Zeit 
vor allem in Osteuropa kommt Wolfgang Weidenfeld zu einem sehr ernüchternden Ergebnis: 
„...Im Konflikt- und Leistungsfall weicht die Politik des Westens regelmäßig hinter die selbst 
gestellten Ordnungsvorstellungen zurück: in der Bekämpfung der Aggression im ehemaligen 
Jugoslawien, in der konsequenten Öffnung gegenüber den jungen Demokratien in Mittel- und 
Osteuropa, in der Einbindung der ehemaligen Supermacht Sowjetunion in ein 
Reformprogramm“.(1) 
 
 
7.  Schlußbetrachtung 
 
„Ein Zurück nach Osten gibt es nicht mehr, und der Weg nach Westen scheint immer 
schwieriger zu werden“ (Mayhew, Bergedorf Warschau S. 53 
 
„Es gibt keine neue kulturelle und intellektuelle Europabewegung, keine politische 
„Euroeuphorie“, keine Freude darüber, daß sich nun die politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Grenzen Europas wieder nach Osten verschieben. Die Politiker drehen ihre 
Gebetsmühlen zu Europa, die Politologen analysieren wirtschaftliche Daten; aber schon für 
die Journalisten ist Europa ein langweiliges Thema, bei dem Fernsehzuschauer oder Leser 
verlorenzugehen drohen...Es existiert auch eine Art unterschwelliger „Komplex des 
Unerwünschten“, das Gefühl, zurückgewiesen, nicht verstanden und geringgeschätzt zu 
werden...“ (Krzeminski, Bergedorf, Warschau, S. 57)  Der Leiter des polnischen 
Kulturinstituts in Düsseldorf, Kazimierz Woysicki, spricht ‘von der traurigen Gesetzmäßigkeit 
der europäischen Beziehungen’ nach der weiter westlich lebende die östlich von ihnen 
Ansässigen geringschätzten, also ‘eine von West nach Ost sich bewegende Arroganz...“ (35) 
In diesem Sinne wäre das  unerfreuliche deutsche ‘Ossi-Wessi’-Klischee nicht allein ein 
innerdeutsches Problem, sondern ein Phänomen, welches je nach Standort viele Spielarten 
aufweist. Die FAZ berichtet in einem Aufsatz am 5. September 1996 „Schweigen auf 
russisch“, daß die Tschechen mit den Polen, Ukrainern, Bulgaren und erst recht mit den 
Russen wenig zu tun haben; vom Slawentum will man in Prag nichts mehr hören. Sich selber 
hielten die Tschechen für durch und durch westliche Leute, die mit den Slawen nichts gemein 
haben.Der Direktor des Prager tschechischen Slawischen Instituts, Antonín Mestan, erklärt 
diesen Bewußtseinswechsel mit dem Umstand, daß das Trauma des sog. sozialistischen 
Internationalismus und die sowjetische Okkupation der Tschechoslowakei im Lande eine fast 
leidenschaftliche Ablehung all dessen hinterlassen haben, was aus dem slawischen Osten 
kommt.(47) Die mangelende innere Kohäsion zwischen den vier ‘Visegrád-Staaten’ erklärt  
Antonin Kuklinski als „Product of deep differences in secular historical trends experienced by 
the four nations, which have created different national characters and psychologies, and also 
different feelings of real or fictious uniqueness.“(62) In seinem schon zitierten Aufsatz „Die 
Westverschiebung Europas“ drückt dies Wolf Jobst Siedler ähnlich aus: „Aber der Osten 
Europas will gar kein Osten sein.Man muß nur einmal die Menschen auf Prags Wenzelsplatz 
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oder vor dem Warschauer Schloß erlebt haben, um die Sehnsüchte zu erfahren, die nach der 
Abwerfung des russischen Jochs die Empfindungen der Menschen beflügeln...“(60) 
Es ist wichtig, daß die Ergebnisse einer Umfrage in den EU-Mitgliedsstaaten im August 1990, 
derzufolge in allen Ländern der Gemeinschaft 66 % der Befragten sich für eine EU-
Osterweiterung aussprachen und lediglich 15 % sich dagegen aussprachen, sich in den für die 
Erweiterung entscheidenden nächsten Jahren sich zumindest nicht wesentlich 
verschlechtern.(49) Wenn das Europäische Parlament eine Art von Vox populi ist, dann sind 
retardierende Elemente in der Frage der EU-Osterweiterung bereits in die Konferenzräume 
des ‘offiziellen Europa’ gelangt: Das Europaparlament hat bei seiner Sitzung Mitte April 
1996 in Straßburg eindringlich vor einer „rein politisch motivierten, überhasteten Aufnahme“ 
der mittel- und osteuropäischen Länder gewarnt. In einer Art Bestandsaufnahme des 
Annäherungsprozesses plädierte das Europäische Parlament für Nüchternheit und Realismus. 
Die Erweiterung der EU um die neuen Demokratien im Osten stelle zwar eine „bedeutende 
Chance dar zu Frieden, Sicherheit und Wohlstand in ganz Europa beizutragen“. Wenn die 
Regierungen aber mit  ‘diplomatischer Schönfärberei’ überzogene Erwartungen weckten, 
leisteten sie auch der auch vom Europäischen Parlament gewünschten Annäherung einen 
Bärendienst. Nur wenn beide Seiten rasch und entschlossen die notwendigen wirtschaftlichen, 
sozialen  und politischen Voraussetzungen für den Beitritt schaffen, werde man eine 
Gefährdung des Binnenmarktes und eine Schwächung der Gemeinschaft vermeiden. 
Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom April 1996 eine zusätzliche 
Forderung erhoben: Ein Entschluß über die Verhandlungen mit dem Ziel der EU-
Osterweiterung könne erst dann fallen, wenn „die finanziellen Folgen eines Beitritts 
vollständig bekannt sind.“(52) Dieser Entscheidung des Parlaments kommt insofern eine 
besonders große Bedeutung zu, weil  es in dem komplexen Prozeß, der letztlich zur 
Osterweiterung führen soll, ‘das letzte Wort’ hat: Es muß der Aufnahme weiterer EU-
Mitglieder ‘mit absoluter Mehrheit zustimmen. 
„Es ist nicht gelungen in den fünf Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges, Europa neu zu 
denken und eine ähnlich große Vision von Europa zu entwickeln wie nach 1945. (Ash, 
Bergedorf, Warschau S.59/60) 
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